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2)er SDlündjener Slrjt, £umantft unb Dccultift Dr. Sjotyann $art=

lieb 8. 64. — Sein 93ua) über ben Slberglauben 8. 65. —
§er.enoerbrennungen in 9lom unb in ber Jtljeinpfalj

;
^artlieb

roill oon einer pfäljifajen öcje ba§ SBettermaa^en lernen S. 68.
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3n§aliäü6erfid)t.

— $ie Regere! fpiett im Slberglauben beg 15. 3olfc(?unbertä

pgt bcm £rfd)eincn bco .yicgenfiammcrs etne geringe Wolle; 33c-

lege bäffli nug f)anbfd)nftli^cnj|3rcbiflten unb Traftaten 3. 71.
—- fiegenoeriefrt be3_ obetpfalfficfren .öoffaplanS Slattfriqg pon

Kemnat S. 72. — ^Dreierlei foeririjtc gegen &eyen: bte 3nqui-

fttionggeri^te mit ber Softer, bie ttuittifiicn (
;Knd)te mit bem

t^ottesiurteil, bie einbeinüfdjen geiftltdjen (j5cricf)tc mit ber tano -

niidicn ^urgaüon 3. 75. — ©eiftlidjeo Qeridjt'oucrtatjren gegen

eine Sönb8§uter gäubenn 1417 3. 77. — gürftenbergifrijcr

öeienproseft mit ffirooe be3 ^eifeen (SifenS 1485 <5. 78. — 5Dje

^•euer= imb 3l?aff erprobe gegen vieren @. 79. — 2)er .frcreiupatm

ioar in Tcutfchlanb, tute u. a. ein hodjbebcutfameö ^eugniö bes

.öerenbommers beroeift, nur mebr fefttpad), als bao Eingreifen

bes Vapfteö unb feiner Mei<errid)tcr eine unfjeilpolle Beübung
herbeiführte o. 81. — 3Dte ^nquifitoren ^nftitoris unb Sprenger

ftofeen. bei ihren .'öcrcnocrfolgungen im Strafiburger Sprengel
auf 3l'iberftanb unb enimfen bagegen oon Vapft ^nnocenj V'fll.

1484 bie '-Mulle: Smnniis de^idei antL-s ;>rl'ectit>u,s S. 82. —
Meltere päpftlitfre (Srlaffe gegen &egerei 6. 84. — Sebeufung
ber fterenbuUe pon 1484 €>. 86. — äBcitere p&pftltcbe (Srfoffe

gegen .frereret S. 89. — Tie ^jnnöbrutfer ftercnproH'ffe beä %n --

quifitors ^nftttorio; V-tfdjof (Meorg (Mol'er von Vrircn S. 90. —
Tie fcfriiiäbifdien unb oberrheinifdjen foerenpro^efie ber

t
"\nqui-

ßtoren ^nftitorio unb Sprenger; jkjgfi jtleronber VI. 3.94.

Seite

.Uad) Magern, baä bie ^nquifitoren lange fleit meiben, fommt
^jnftitorig erft 1497 unb nur flüd)tig S. 96. — ü&ahrfaqer im
:Ucgenoburger Sprengel ; ^nftitoris befteüt im Mlofter ffobr ben

tropft fcatmftöcfl alo feinen &ommiffär; mic biefer ben fäumigen

Pfarrer pon ^benolierg ju .frcrenperfolgungen anfeuert 3.97.

—

3nftitori3 alo päpftlidjer ücuntiuo unb Snouifitor gegen bie

'll'albejier in jJuibren; '"ein Vucft ,/
sHaubenofd)ilb'' gegen bieie

S. 100. — Ter Ala Ileus malflicitnnn ; in ihm gewinnt ber

.frerennialm jiterft bte wirffame Veibilfe ber treffe; jluobcljnung,

Vtelfeitigfett unb Wadjhaltigfeit feiner 3l'irfungen @. 102. -—

Inhalt unb %enbena feiner brei %eile ; bie Vcrfai'fer rooüen, ban
auch bie tceltlidien (:krid)te eifrig gegen fteren einfdn'eitcn

S. 10n. — jluogabcn bco frerenhammero ; Qrünbe feiner großen

Verbreitung
; fein fdjolaftiidjer (^eift 3. 107. — Tic Verfaffer

fehen bie SBelt polt non .frererei (bef. unter ben .frebaminen),

bezeugen aber felbft, bafr ber fterenglaube bamalo im Bpjgg feiten

war
;

\f)x SSorgc^en gegen bie ^eugnung ber ^ereret <5. 109. —
•JJiilbere Beurteilungen be3 ^öerfeo bei neueren Tutoren 3. 111.

— ^ie .

löeud)elei ber '^nquifitoren unb bco j>erenf)ammcr;-»

S. 112. — 3»ge jW C31)arafteriftif biefeo Kerfes 3. 114. —
Tie fanonifdje tUirgation 3. 117. — ^orge^en gegen Zauberei

in ben Qunbcrt ^efdjtoerben ber beutfdjen Nation 3. Il9. —
SS?irffamfeit ber .frercnbutlc pon 1484; ^ur (51)araftcrifttf bco

^ucfjes von Diefcnhad) über ben ^erenipqf)n
;

Trittjemiu^ alo

v* e t;e it f cf) r
i f t ft eHer 8. 120. — .s?erenbüd)Icin beö ^olitorto 3. 128.

7~ 3roect unb (Srfolge ber pereinigten 2(ftion be8 ffiapfteo unb
ictncr ^nqut)ttorcn c. 125. — ^utbers -ctcllung ;um .'oeyen ^

tpabn 6. 127. - - Verbreitung beö ftcreniuabng im Volte, u. a.

burd) bie .Hunft; bilblid)e £arftctlungcn ber ' .'öererei 3.129.

—

Tie au^gebebnten unb maffenl)a>"ten gerid)tlid)cn ,\>erenperfcl-
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gungen beo IG. unb 17. Sa&rflunberte fmb auf bie §er.enbuUe

oon 1484 unb bcn £e£enf)ammer jurütfwfübren S. 131. — Xic

®runbfäfce beo Mieren toerben bcn SKidjtern burcb, Jenglerö

Saienfpiegel noa) befonbers oermittelt; Ülritt) Xengler unb fein

©olm Gfu-iftopb; bcr §e£enprojejj nacb, bcr SBeifung beö i'aien-

fpiegelö ©.131. — 35ie baoertidje tfanbeogefe&gebung über

tauberei oon 1514—1553; bie Carolina
;

Jyreifyerr ^ofwnn oon
djroarjenberg ; bie Lex Multorum ©. 137. — 2>er bagerifdjc

3urift ^Jerneber ©. 139. — $§eologifa)e £erenfdjriften beö

16. ^afjrljunbertö aus Samern: SBegmanns Tiefen; Regler*
Ueberfefcung ber adjt 5ra9en © 140. — Von bem Sluftreten

ber ^nquifitoren in £eutfdjlanb leitet eine Steige oon $egfti*

projeffcn ju ber ^Jcriobe ber epibemifdjen Verfolgungen über;

djronologifdje Ueberftd&t ber oberbeutfdjen unb fcgnTeijerifdjen

.<pe|enoerfolgungcn oon 1500— 1590 6. 140. — 2)ie Vertjältniffe

in 93aoern; ber baoerifdje Älerus unb bie §erenprojcffe ©. 140.

III. tfapüel. pie $pibemie ber i>e*euprojfflV in Banern.
(1589-1031.) ~

149

SUgemeineä SWb ber fterenprojeffe ; bie ftolter; bie ©uggeftio*

fragen; in ben fragen naa) SWitfdjulbigen ift bie grofce &uö
befjnung ber ^Jrojeffe begrünbet ©. 148. — 2>er 5Hiö)terftanb

unb bie §erenpro3effe ©. 152. — 2>ie ©eelenqualcn bcr Cpfer
©. 153. — $er epibemifc^e Ggarafter ber £ejrenpro',efie ; bie

Jortpflanjung oon einem Territorium auf bno anbere roirb burd)

9toä)eiferung betoirft ©. 155. — 3urä(fn>eifung falfdjcr (*r^

flärungsoerfuaje : Stuffaffung ber ^e^erci als ppgfiologifd)cr ober

als überfinnlidjer Realität; narfotifdje ©alben unb Xränfc;

oifionäre ^uftänbe; ©uggeftion; 3u fammcn§an fl
m^ ©eifte^-

franfgeit 3. 155. — £ie XeufelSbcfeffenfieit unb bie £eufels=

austreibungen; baoerifdje ©Triften barüber; ßaniftus unb ber

©palter 2)ed)ant Slgricola alö erorjiften ©. 158. — Tic üppige

proteftantifdje Seufelslitteratur
;

ib,r bleibt Vanern oerfd)loffen

©. 100. — £aS Volfsbud) oon Dr. ftauft unb ber r)iftori>r^e

gauft; beffen 3tusioeifung aus ^ngolftabt; bie boppelten Ve-

ftanbteile ber ftauftfage ©. 100. — 25ie erftcn nadnoeisbaren

Öesenprojeffe in Vagern am ©nbe .fterjog 2llbred)tS V.; Mar-
garete ©d)ilf)erin in 3Jiünd)en ©. 104. — SDas epibemifdje SBüten

ber §ej:enpro}effe fällt in bie Regierungen SBiltyelms V. beS

frommen unb Maximilians [.: bie ©djongauer ^rojeffe; ber

Münd)ener ftofrat als Ijöfjere 3n ftan3 i
oernünftiges Votum bes

öofrateö Saguö ; ber ©d)ongauer ^fleger ftrtebrtd) £>ern>art oon

fcofjenburg ; bcr Sngolftäbter 3urift ©eorg (Soerfjarb unb ber
s$ro}ej$ ber §erjogin ©ibonie in SJraunfdjroeig: Calenberg ©. 165.

— ^terenbränbe in 3»90lftabt ; bie angeblidje ^yrciroilligfcit ber

(Seftänbniffe meift auf 'gälfdjung ber $rotofoUe berufjenb; nur
bura) ©djutbbefenntniö erfaufcn bie Verurteilten bie 3ulaffung
^u ben ©aframenten unb bie Wnabe bcr (Srbroffelung ober Gnt=

Häuptling ©. 109. — 2)cr Trierer SBeifjbifajof Bieter Vinsfelb

alö ein öauptfajürer bcr ^esenprojeffe ; fein Vua) über bic

.^erenbefenntniffe
; beffen Ueberfefcung burd) ben SÄündjcner

©tabtgeridjtöaffcffor :öernf)arb Vogel ©. 170. — SKeifter v>5rg

Slbriel, ber Sdjarfriajter oon ©djongau, alö Menner ber Jeufels

=

jeidjen ber cinflu^rcidjfte Mann in .'pejrenfaayn ©. 172. —
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Snfjaltsüberfidjt. VII

Sdtt

.§erenprojeffe in Jrciftng ©. 174. — Xie großen SBerbenfelfer

projeffe unb ifjre Vorgefaßte; ber Pfleger Äafpar ipoifjl S. 175.
— Äurfürft (Srnft oon Köln, $ifd)of oon jretftng, unb bie

Jreifinger Regierung ©. 181. — 3Die Stimmung ber 2Berben=

felfer SBeoölferung gegenüber ben £erenprojeffen nliiaat um;
6nbe biejer projeffe ©. 182. — 3)aS ungeheure SSorroiegen ber

loeibltdjen Cpfer bei ben ftesenprojeffen iü cor allem aus ber

aMott'"rf)-ic()olnüii(l)cn Auffaffung bei 2öeibeö in ber mtttelalter

litten Äird&e 3U erflären 6. 1*5. — §erjog 2Bil§elm V. forbert

GJutaajten über bie Ausrottung ber §e?:erei ; bas tyutafyttn ber

tljeologifajen unb juriftifdjen ftafultät oon ^ngolftabt S. 187. —
(Sinioirtung ber ^efuiten auf bie £e£enoerfolgungen

;
(Tregor

oon Valentia; ©rlafe bes ®enerals Aquaoioa; (Saniftus; ber

fcofprebiger Srejrel feuert bie Jürften ju ^eirenoerfolgungen an
©. 188. — §er,enprojeffe unter SBilOelm V. in SWündjen, 3n9°^
ftabt, Abensberg, Jölj, 2öeilb,eim ©. 191. — Stellung §erjog

SRarimilians I. ju ben £erenprojeffen ; fein Srjtefjer fidler mar
§er,enfa)riftfteUer ; ber jugenbltaje SRarunilian toofjnt in 3ngol*

ftabt ber Folterung oon Jpesen bei ©. 193. — $erjogin (Slifa*

betf) oerfiejrt; Verlegungen am banerifdjen unb auberen £öfen;
bie ©ntjauberungen bes SJarnabitengenerals SHarrano ©. 196. —
Von öejenprojeffen b,etmgefud)te Orte in Tonern ©. 197. —
Projejj gegen bie Sanbftreidjerfamilie Pappenheimer in 2Rüncf)en

im %at)t 1600; berartige projeffe bürfen nia)t mit ben eigent;

liajen §erenpro$effen aufammengeworfen werben
;

bjer aber fnüpft

fia) baran ein projefj ber lederen 3Xrt gegen bie gamilie bes

Äloftermüllers oon Xettemoang; bas tragifaje odjicffal ber

Äloftermüllerötoajter ©. 198. — ^esenfinber meift in bas ©ef)icf=

fal ber 2Rutter oerfloajten; bie geiftesjdnoatfje Bäuerin oon

3Binben
;

3)onauroörtl)er Projeffe ©. 202. — SRarjmilians Ver=

fud>, aud) geiftlia)e G)erid)te fjeranjujiehen ©. 204. — 3aubereu

projeffe finb oon ben fcer,enprojeffen ftreng ju unterfdjeiben

;

einige Velege oon foldjen; ©ajafcgräberei ;
gewerbsmäßige $8e=

trüger ©. 205. — 3JtarimilianS ^anbgebot gegen Aberglauben,

3auberei unb fcererei oom %af)v 1611 ©. 208. — 2)ie ©efefo;

gebung oon 1616 ©. 212. — ©utaef)ten oon gfafultäten unb
einjelnen ©atfwerftänbigen ;

SRagimilianö drängen auf ^ejreiu

projeffe; Säffigfeit bes SRündjener Siagiftrats ; bie ftürfefnerin

Unftnnin in 3Küna)en ©.213. — aRarjmilians ©eneral* unb
©pejialinftruftton über ben fcesenprojejj oon 1622 S. 215. —
projeffe in SBembing ©. 219. — 2>er ©iajftätter ^efuit ^o&ann
Steidjarb, Pfarrer in 3n9°lftabt> Dpfer eines §e$enprojeffes

©. 221. — @ia)ftätter projeffe; Vifdwf 3ob,ann Gb/riftopf» oon
Sßefterftctten ©. 221. — (Sin (Siajftätter Kaplan unter ber 2ln=

flage ber ^ejerei ©. 223. — (Sidjftättifdje Serorbnung über bie

öinterlaffenfdjaft l)mgeria)teter ^>e£en; bie ^erenprojeffe in ben

altbanerifdjen SBistümern unb in ber 3teia)sftabt Augsburg
©. 225. — $ie in ^ngolftabt Eingerichtete (ridjftätter |>of=

fa)neiberin 3^icf litt
;
AnnaÄäferin in sJieuburg; pfaljineuburgifdje

projeffe, befonberS in SReiajertshofen unb SBurglengcnfelb ©. 227.

IV. Äapitel. ?ie erfle ?leaßtton 231

2)ie ajriftliaje 3Belt unter bem Söanne bämomfdjer 5ßorftellungen

;

jebe Verfolgung mufj ben ^«^^"roahn förbern ©. 231. —
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VIII Sngaltöüberftcgt

Seite

Spuren beS Unglaubens gegenüber bem §erenroaf)n; bie teuf-

lifchen Kinbertänje in ber ©egenb oon domo unb VreScia

S. 232. — $af$ fietS eine Dppofttion gegen ben $egentoa$n
unb bie Verfolgungen beftanb, lehren u. a. ber fceirentraftat bes

Sogann 3»"' oon greiburg i. V.. ber SRecgtfertigungSbericgt bes

9tengarb Sufc oon Schlettftabt, bie Tiefen beS ^ngolftäbter

Pfarrers Sßegman, Steuerungen oon ©inSfelb, £rerel, Janner,
Sagmann unb oom Sicher beS SimplicifftmuS ©. 233. —
Spuren einer Dppofttion in ben ritterlichen Kreifen Saoemo,
befonberS in ^ngotftabt unb 9Jcund>en; anongme #efc= unb
Senunjiationsfcgrift aus ^ngolftabt S. 235. — SBarnungS=
fegreiben an einen bagerifegen fcerenriegter ©. 237. — ©rünbe
bafür, bafo bie Verfolgungen im Jürftentum Magern feinen fo

entfefcltcgen Umfang erreichten roie in manegen anberen Terri-

torien; SluSblicf auf biefe ©. 239. — Gine roirffame unb bura>
greifenbe SReaftton muft aus ©efcgicgtsfenntniS , 6inficgt in baS
Seben ber iltatur, Slbroenbung oom mittelalterlichen 2öunber=

glauben entfpringen S. 242. — 2>te erften Vertreter ber Dppo^
fition werben hingerietet, roie Dr. glabe in Trier, ober ein-

gefperrt unb jum 2Biberruf gejioungen, roie Cornelius SooS, ber

erfte SJefämpfer ber $erenprojeffe auö ben Steigen beo fatho*

lifegen KleruS; Slgrtppa oon 9ietteSr)eim S. 243. — 35er Gal^

oinift Johann Söcicr; ber ^urift ©obelmann S. 240. — 2>er

3>efuit ftriebrieg oon Spee S. 247. — T>er Sngolftäbter ^efuit

Stbam Tanner
; feine ©tellung jum jperenroagn unb ju ben

§erenprojeffen S. 248. — Seine Vorfcgläge jur Vefämpfung
unb Ausrottung ber fcegerei ;

SUürbigung berfelben ©. 257. —
TannerS Steuerungen über bie Verfegrtheit unb ©raufamfett

ber Abliegen golterprajiS oeranlaffen ben SDtündjener IJefuiten

Sagmann, ber fieg fcf)on 1625 in feiner Theologia nioralis

über bie §erenpro3effe im Sinne beS gerrfchenben ©gftemS aus=

gefprocgen, ju beffen Vertetbigung 1629 eine befonbere Schrift

über ben §erenprojefj b,erauöjugeben S. 259. — @in roahr=

fajeinlia) oon Tanner für ben Kurfürften oerfafjteS ©utadjten

unb ein baran anfnüpfenbes Slftcnftücf: „Cariita deliberatio-

nis" S. 264. — 3n ber britten Stuflage feiner 9Roraltl)eologie

(1630) trägt aud) Sagmann TannerS Vebenfen Rechnung S. 265.
— KurfürftlicgeS SRanbat unb ^ngolftäbter ©uiaegten oon 1631

;

oorübergegenber StiHftanb ober boa) Slbnahme ber Verfolgungen,

herbeigeführt roofjt mehr bura) bie politifege Sage als bürd) bie

littcrarifche Steaftion; bie ^ßeft oon 1634; ber grofje 9teligtonS;

Irieg ©. 266.

V. Kapitel. 3>as feilte $al)r0unberf ber Äesenprojeffc . . . 270

Sangfame Slbnahme ber ^rojeffe unb beren ©rünbe; 3at)lreicgc

Kinberprojeffe S. 270. — ftrölicg , Kommentator ber peinlichen

$alSgericgtSorbnung, über ben §er.enpro3ef$ S. 272. — 6r=

neuerung ber Sanbgebote roiber Slberglauben unb ^ejerei 1665

unb 1746 S. 272. — Kreitimagrö Stcafgefefebucg oon 1751

über ^ejrerci, Räuberei, Äe^erei, Holter S. 273 — ^ortbauer

ber in anberen Sänbern bereits abgefchafften Tortur S. 278. —
Ueberficgt über bie bagerifchen ^jcEenprojeffe (mit @infa)lu^

einiger ViStümer feit bem ®nbe beS Srei&igjährigen Kriegs);

anberroeitige 3eugniffe für bie ungebrochene öerrfchaft roüften
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3nf>alt8überfia)t. IX
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Aberglaubens
;

(Sf>araiteri|tit ber ^ejenprojeffe in if)rer legten

^eriobe; Sluäblicf auf anberc Territorien ©. 278. — ^Jrojeffe

in Heisenberg 1653, Sanbäljut 1653, SBetterfelb (Oberpfalj)

1656, 9Kün^en 1666 ©. 282. — 25er grofje Saubererjactlpro3e&

in ©aljburg 1677—1681
; ^irojeffe in §aibau (§ejeneptbemie

,ju ©eiöling bei ^fatter) 1689—1691 unb «urgtjaufen 1692

S. 285. — ^rojeffe ju Sanbä^ut 1701, 2Rüncf)en 1701, gegen

eine Hamburger §er,e S. 287. — Singolfinger ^rojefj

;

beä 9Hünd)ener §ofrate§, Änroenbungäart ber poltet betreffenb

S. 288. — ^rojeffe in Singolfing 1715, Reifing 1715—1717,
3Bafferburg, Burgrain, §aag 1715, gegen ben 3Jtefjner @nbt=
grueber in (Srbing 1715, 1716 ©. 289. — Salaburgifaje

$toacffe in 3Jfuf)lborf 1716, 9Ro3f>am 1717 unb 1720; Sßer=

urteilungen toegen Sofant^ropie ©. 292. — ^rojeffe in 3Roo§-

bürg unb gretfing 1721, 1722 ©. 293. — 3n 9)ionf)eim unb
©idtftätt 1722, 1723 ©. 295. — SBeim bifdjöflidj augöburgifajen

©eria)t Sc$n>abmünc§en 1728—1734 ©. 295. — $te legten

baoerifd&en §esenbränbe in Sanbsljut 1754 unb 1756 S. 296. —
Säuern unter geiftigem 35rucf; bie Stiftung ber 2lfabernte ber

SBiffenfdjaften im $a$r 1759 S. 297. — Sluä iljrem Äreife

roagt fid) bie erfte öffentliche Dppofttion gegen ben §er.emoaljn

fjeroor; bie afabemifcfye Siebe bcö ÜJlünajener Xf)eatiner$ Xow
fterbinanb Steiniger über ba3 SBorurtctl ber £ererei, 13. Dftober

1766 S. 297. — 3(H*e grofje t>tftorifd)e Sebeutung bei geringem

ioiffenfcf)aftlia)em SBert unb mangelnber Originalität; Ster=

jingerS Vorgänger unb Quellen : Salbinger ; bie auö 2(nla& bes

Sürjburger ^e£enbranbe§ oon 1749 tycroorgetretenen Slutoren:

Xartarotti, SDtaffei unb fein Bearbeiter l^orban Simon (pfeubo*

nam: Seil* Dfa) S. 299. — $er baoerifdje ^ejenfrieg; ©egner
unb BunbeSgenoffen Sterjingerä: ber SRünajener 2luguftiner

P. Slgnelluö 3JZerj; Ster$tnger3 SterteibigungSfajrift
; Pfarrer

Möllmann ; bes Sluguftinerö Steplif ©. 302. — Senefijiat ölocfs--

berger, SJJfeubonom für SlnbreaS Uirtd) Siaoer ©. 305. —
P. 2lngeluS 9Jiärj, SBenebiftiner oon Sajeiern ; ber ßreujpartifel

bes ÄlofterS ©feiern unb bie rounbertfjätigen ©tfjeirer Äreujeln

©. 306. — ©terjinger contra 2)tär$ cor bem geiftlitfjen @erief>t

in Reifing ; bie „Slnpreifung ber faiferliajen Sanbesoerorbnung",
lote eä fajeint, oerfa&t oon ^orban Simon ; bie „$rei fragen"
oon §einrid) Braun; 3toiefpalt im Äleruö; gurücfHaltung oer

^uriften in biefer litterarifdjen ^eljbe ©• 308. — 2lfabemifd)e

^eftrebe oon Bieter oon Dfterioalb
;
Slufnafjme unb SBirfungen ber

Siebe Sterjingerö ©. 311. — ©in tfjeoretifajer sJted)$ügler beö
§er.enljammerS : Anleitung 3um ^eEenprojefj oon 1769 S. 312.— StiUftanb ber §ejenpro$effe nodj oor ber 9lenberung ber ©e=
fefcgebung ; bie Regierung #arl StfjeoborS ; ber (Srorjift ©afjner

;

5D(ün$ener ^ejenfage
; ^Jrofeffor 3. SBeber in SJittingen alä9ia^^

folger ©teräingerö in Sefämpfung beö Slberglaubenö
;
©egner unb

SJunbe^genoffen ; ber neue ©eift im Äleruö S. 314. — Sie
„§er,enpatre3" ; ber §er.englaube ift ©runblage eineö flöfter-

lia)en ©efajäftäbetriebä ; ber ftranjiefaner P. Benno; öanbbua)
eineö §er.enpaterä ©.316. — SSollftänbiger Sieg ber 2luf^

üärung unter ÜHajimilian IV. ^ofept; ; bie Säfularifation ber

Älöfter serftört bie legten offijieUen ©c^lupfroinfel be§ <pe£en^

roa^nö; fteuerbaep ©trafgefe^buaj oon 1813 ©. 318.
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X 3n^alt6ü6erftc^t.

91 o ertrag: 3n oen nieberlänbifa)en Söalbefierprojeffen von 1459
unb folgenben ^a^ren roirb bic iJefdjulbigung ber fcererei auf

bie Söalbefter angeiüenbct
;

f>anb?a)riftlid>er traftat eine« %n-
quifitorö von 1460 321

Beilage 1 : 3(us bem ,,$ud) aller oerbotenen Äunft , Unglaubens
unb ber Räuberei", oerfafit oom fjcrsoglt^en Hat unb iietbarjt

Dr. >b,ann fcartlieb in Wüntyn 1450 326

Beilage II: Interrogatoria, auf roeldjje bic $>eren peinlich erami=

niert werben mögen, au$ ber bat)erifd)en üerenpro$e&inftrurtion

von 1622 338
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U)er ^ejenprojeffe ftubiert, glaubt fidj — nid^t inmitten ber

Slngeflagten, fonbern ber 5Hidt)tcr — unter ein ©efdjledjt oerfefet,

bas alle eblen menfd&lidjen Anlagen: Vernunft unb ©eredjtigfeit,

©d)am, Söo^lrooHen unb 2JittgefüI)l erfticft hat, um bafür ade

teuflifdjen in ficf) grofoujie^en. 2lu& ber ©pfjäre, bie rietteid&t

ben meiften 9Kenfd)en bie teuerfte unb erlmbenfte bes Sebens

bebeutet, aus bem §eiligtume ber Religion, grinfl bem SBefdjwuer

ein 9Kebufen^aupt entgegen unb tymmt u)m bas 33lut in ben

2Ibern. Unter djriftti<f>en Golfern, im ©dfiojje einer taufenb Qafjre

alten ßultur ift oom 15. bis ins 18. 3a§rf)unbert hinein ber 3uftij=

morb jur ftef)enben (Einrichtung erhoben, §unberttaufenbe von

Unfdmlbigen, meiftens grauen, werben nadj ausgeführten Martern

bes SeibeS unb unnennbaren ©eelenqualen auf bie graufamfte

SBeife hingerietet. SMefe Xfyatfafye ift fo ungeheuerlich, bafc nur

bie oerroanbten Verfolgungen 2lnbersglöubtger bamit oerglidjen

werben fönnen, alle anberen SBerirrungen bes 3JZenfa)engef$led;tes

aber baneben jurücftreten. ©ine 2Belt fdjeint uns bereits oon

biefen ©reuein ju trennen! 2lber man barf nifyt oergeffen, bafj

oon ben oiergehn 3**Wundertat/ meldje bie beglaubigte ©efcfndjte

unferes ©tammes umfaßt, faft breijer)n oon bem, roas fie bebingt,

r»om ©lauben an föejerei mehr ober minber erfüllt finb.

Söenn irgenbroo, ^at bie ©efdjidjte gerabe auf biefem ©ebiete

ihren alten Ruhmestitel als Sebrerin ber SERenfd&^ett ju bemö^ren.

Sttufiern mir aber bie faft unüberfeßbare, biefem ©egenfmnbe

Mtejlfr, ÖtWdjtt t>« ^vrftUirowK in 39at)«nt. 1
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2 etanb ber Üttieratur. Jalföe «efjanblung

geioibmete £itteratur *), fo (unterläßt bicfetbc trofc oieler trefflidjen

unb einiger ^odjbebeutfamen Seiftongen im ganjen feinen erfreu--

üd^en (Sinbrucf. 2öor)t auf feinem ©ebtete ber ©efd)td)te matten

fidj falfdje Stiftungen fo breit toie In*er. Dilettanten auf bem

Jelbe gefdjidjtlidjer gorfdmng ergeben fjaltlofe Einfälle $u @r=

flärungsgrünben unb fpredjen allgemeine Urteile aus, ju benen

it)re Kenntnis bes ©toffes unb ü)re Uebung in Ijiftorifdjer ßritif

ftc nid)t beoollmädjtigt. Uebereifrige, umfyrfjettsfeinbltd&e Apologeten

ber ßtrdje, benen bas ©rgebnis ifjrer <5tubien feftftef)t, nod) efje

fie an biefelben herangetreten finb, wollen nur bem bienen, toas

i^nen bie gute ©a$e fd>eint, unb oermögen biefes $id nur

ju erreichen burd) (Sntjtellen, 33erfd)toeigen unb falfajes Aus=

legen oon Xlmtfaajen. Daß biefe oertoerflidjen 9lid)tungen fo

üppig gebenden, mag jum Deil bamit jufammen^ängen, baß bie

23erufsf)iftorifer biefem fulturgefdn'djtlidjen Stoffe meift unoer=

ljof)lene ©eringfd)äfcung entgegenbringen unb in unoerf)ä(tms=

mäßig geringer ftafyl unter ben Autoren ber £ej;enproäeßlitteratur

oertreten finb. ©elefyrte unb umfänglidje Söerfe über bas 1(5.

unb 17. Satyrljunbert, bie SBlütejeit ber §e£enprojeffe, liegen ftd)

nennen , Serfe, bie nidjt auf bie politifdje ©efd)id)te befdjränft,

in benen aber bie §eyenoerfolgungen nidjt einmal ermähnt finb.

©leid) als mären biefe ntdjts als eine fjäßlidje 28ar3e in einem

©efid)te, beffen geiftigen Ausbrucf es allein feftjuljaltcn gilt, als

gehörten fte nid)t mit &u biefem geiftigen Ausbrutf! Den beften

ÜJtaßftab für bie $ernad)läfftgung biefes Kapitels ber ßultur*

gefd)id)te bietet bie „Allgemeine Deutfdje SMograp^ie", bie nun

ifjrer $8olIenbung entgegengeht. 2Bäf)renb im allgemeinen in biefem

großen nationalen SBerfe, bas ber beutfdjen 3Biffenfdt)aft jur @^re

gereift, lücfenfjafte ober gar unjulänglidje Artifel nur feltene 2tus=

nahmen bilben, galten biefe ben grünblidjen jum mmbeften bie

Söage, fobalb es fidj um 3)Mnner Rubelt, bie mit ber ©efd)idjte

bes §e£emoefens oerfnüpft ftnb, um ^ejenfa^riftfteller, um ©ejen--

oerfolger unb fogar um bie bes l)öd)ften ^u^mes roürbigen Sefämpfer

*) Siö 1845 üer$eid)net in ber unten ermähnten 2(&l)anblung o. 3Bäd)ter£.

ftür bie neuere 3ci* gewähren bie Referate in ber 3eit)d)rift für bie gefamte

©trafre^tsnjiffenf^aft eine banfenöroerte Uc&erfid)t.
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unb Sernaajläffigung beö Stoffe«. Sie öauptioerfe. 3

be§ £e£enroaf)n£. SDie oon «Hanfe eingefd&lagene unb nodf) immer

tonangebenbe ffligtung liebt es nidf)t, oon üjrer oornel)men poti=

tifdjen §öf)e p Mturgefdf)idfjtlid&en Sflieberungen Ijcrabjufteigen.

2Bem gar bas gefdf)ia)tlidf)e ©rfennen fid^ auflöft ober abfd&roäd&t

Sil einer 2trt äfifjetif^en Setraajtenö, roirb als beffen ©egenftanb

nicf)t Silber roäf)len, rote fie bie ^erenprojeffe bieten. 2lud(j wer

mit ©oetf)e ber Stuftet f)ulbigt, bafj ba§ 23efte, raa§ mir uon ber

©efdjjidjjte §aben, ber ©ntfjufiaömus fei, ben fie erregt, roirb jtdj

Ceidt)t roiberroillig oon ©reuein abroenben, beren ©df)ilberung nur

nieberbrücfen unb entmutigen !ann. Unb roa§ fott ben Dielen,

bie, biefer (Stimmung entgegenfommenb, über ir)re Ijiftorifdfjen

^orftettungen einen ibealtfterenben £audf) breiten, ber raufte

2Baf)nroi| ber §ej*engreuel ! £)odj) raer uon ber ©efd)id)te forbert,

bog fie uns baö 3af)rf)unbert im reinen Slbbrucf feiner ©eftalt jeige,

unbefümmert barum, ob biefer anjie^enb ober abftofjenb, ob er

für bie großen (jiftorifd&en Snftitutionen efjrenooll ober belaftenb

fei — roer oon ber @efd)idjte bie 2öar)rr)ett, bie ootte 3Bar)rr)eit

unb nidfjts als bie 2öar)rt)eit oerlangt, ber roirb audfj angefidjts

biefer fdfjrecfliajen 9?adfjtfette ber menfdjlidjen (Sntroidelung jum

ooüen SBerftänbniS burd^jubringen roünfd^en. Unb roem bies

gelingt, bem mag, oerglidjjen mit ber nctfjrenben ßraft biefes

bitteren £ranfes, mancher roeit eifriger burdf)forf<$te Stoff aus

ber politifc^en ober bt;naftifd£)en ©efdjndf)te roie „2Baffer in ßifor*

glasten" erffeinen.

2>te fjeroorragenbjten äßerre allgemeinerer Sebeutung auf

biefem ©ebiete rühren oon einem 3uriften unb jroei proteftan*

tifajen Geologen f)er: bas erfte, @. ©. o. 2Bäa)ter, $ie geria>

lidfjen Verfolgungen ber §eyen unb Sauberer in £eutfd;lanb com

15. bis jum 18. 3af)rf)unbert *), für bie jurifttfd&e Seite grunb=

legenb unb nafjeju erfd&öpfenb. £as anbere, ©olbans ©efdfjidfjte

ber $ej:enproäeffe neu bearbeitet oon (Solbans ©cfjroiegerfofm)

£eppe, f)od[iuerbienftlidfj als bie im großen unb ganzen gelungene

!

) 3»n o. 2Bäd)ter8 ^Beiträgen 3ur beutfd)en ©efajiajte, inebefonbere jur

©efa)id)te be3 beutfa)en Strafrecf>tö (Bübingen 1845), ©. 81—110, unb

furfe @. 277—331.
2
) Sie erfte Stuflage erfdjien 1845, bie fe^r bura)greifenbe Neubearbeitung

in 3ioei 33änben 1880.
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4 teuere (Snc^cinungcn.

33etoältigung eines ungemein fdf)ioierigen «Stoffes. (£s läfjt fid)

nicf)t leugnen, ba& bie Unterfdfjäfcung eincrfeits ber germanifdj)=

Ijeibmfd&en ©runblage bes öeremuafms, anberfeits bes fdjlimmen

©influffes ber Reformatoren unb oieler ^räbifanten auf bie $er=

folgungen fühlbare Mängel biefes 2Berfes be$eid)nen. Sodjj ge*

rabeju ben aSornmrf ber ^arteiltdjfeit gegen bie SBerfaffer ju

ergeben tft man nidit berechtigt, unb biejenigen, bie es tf)un, finb

fletö foldjje, bie ben halfen im eigenen 2luge nidf>t fefjen. ®ann

l;at Sängin in bem treffltdfjen, roietoofjl nidf)t in jebem 33etrad)t

ftreng roiffenfdjaftlidfjen SBerfe: Religion unb &erenproje6 (1888),

bie S3ejiel)ungen ber §erenpro$effe jur Religion, ber firtfjlidjen

Heberlieferung unb ben dmftlidfjen 3been oerfolgt unb jene fatl)0 ;

lifd&en ©d^riftftetter befämpft, meldte bie §auptfcfmlb ber SBerirrung

bem ^roteftonttsmuft aufbürben. $er proteftanttfcfje Geologe

oerrät fidf) freilich audf) ^ier in ber ettoaS ju glimpflichen 2lrt,

toie Sutliers Stellung jur §eyenfrage beurteilt toirb. ©inen

grünblic^en unb befonbers im Slufftöbern mistiger neuer OueUen

glücflidfjen gorfdfjer t)at bas ©tubium ber §e£enpro$effe an bem

Slmertfaner ©eorge fi. Surr (Cornell University) gewonnen,

ßrft in allerneuefter 3cit f)at fiel) ben oben genannten grunbtegem

ben SBerfen eine aus §iftoriferfreifen rüfyrenbe, umfaffenbe unb

burdjj auögebefmtes 2Biffen in @tn§elf)eiten über <Solban=©eppe

f)inausfüf)renbe S)arftellung ber beutfdfjen £erenpro$effe gefeilt.

Silber iä) brause nur bie Ramen ber Slutoren: Qanffen unb feinen

gortfefcer ^aftor 1

), gu nennen, um ben Stunbtgen ju oerraten,

bafc für biefe 2>arfteHung unbefangene ©rforfd^ung unb xüdtyaiU

lofes 2Iusfprecf)en ber Sßa^eit nicht bie fjeiligften ^rinjipien

finb. ®ie Söerfaffer oerfolgen mit ben befannten fünften, bie an

ben erften Sänben bes 2Berfes jur ©enüge nacfjgetoiefen roorben

finb-), bas boppelte fatt)olifdt)e Kirche reinjuroafchen,

bagegen bas Dbium bes ©reuels auf ben ^roteftantismus ju

mäljen. 3Benn ftc einräumen, bafj „burdfj Berichte oon allerlei

') 3m 8. 5Banbe ber 6efcf)ic^te be* beutföen Solle«, S. 494—694,

1—12. 2tufl. 1894.

-) SBefonbcrö t)at 9)lar, genj, Sanffenö ©efd)icf)te beö beutftfen $olfe§

(fcift. 3citfd)nft 91 fr »b. XIV), (Steift unb ajiet^obe btefer ultramontanen

Oefö)ttt)tftt)rei6un8 treffeub gcjctdjnet.
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etonb ber Ueberlieferung in Sägern. 5

&e£engefd)td)teit ©eiftlid&e unb 9ftönd)e ben Bolföglauben oom

ßesemoefen förberten", fo reid&t bie§ nod[j fange ntd)t an bte

2Baf)rf)eit, unb roenn fie bte (Sntroicfelung befi £e£enroal)ns unb

ber ^eyenoerfolgungen jeidfmen, of)ne fd&on oor bem &e£enf)ammer

bie SBirffamfeit ber päpftliajen Qnquifitoren in ben Borbergrunb

ju [teilen, fo reif)t fidt> biefes @nbe roürbig an bte Anfänge bes

SBerfeS, wo oon ber Äirdjenfpaltung, aber nidjjt oon bem fie be=

bingenben Verfaß beä ^apfttums unb ber mittelalterlid&en ftirdjje

bie 9tebe mar — baö (Srgebniö iji fjier wie bort ein 3er^itb

ber ©efd^id^te.

©ine ©efd)idf)te ber fierenprojeffe im £er$ogtum, bann ßur=

fürftentum Banern ift biö^er nodj oon fetner Seite oerfudfjt roorben.

$em Bearbeiter fällt fjier fafl überaß bie Aufgabe beö «Pfab*

finberö 511 — eine banfbare, ftiege nur nidjjt aus ben Sttoräften,

burd; bie ber $fab fü^rt, bie giftigfte ©tiefluft auf. SBeiter auft»

§uf)olen aber roirb unerläfelia) fein, toenn ein ftd&erer ©tanbpunft

jttr Beurteilung ber partifularen 3uftänbe unb Borgänge geioonnen

werben fott. JJttbetn i$ auf bie allgemeine (Sntroitfelung eingebe,

glaube idfj audfj J)ier mandjes 9?eue bringen, anbereß in neues

Siajt rücfen ju fönnen. lieber bie Sücfenfmftigfeit beö arcf)ioa=

lifajen Materials, ba§ mir ju ©ebote jianb unb ba§ idjj jum

größten £ei( als ber erfte oerroerte, gebe idfj mid) trofc feiner

oerfjältniömägtgen ftülle feiner ^äufd^ung f)in. 2tuö älteren

3eiten §aben mir nur sufäßige ©rtoäfjnungen. 2>ie Jgodfjflut ber

^rojeffe faßt bann in eine Seit, ba bas fdjriftlidf)e Berfafjren

allgemein mar, aber man iuei§, mit melier Sla^tlofigfeit bie

Äriminalaften »ergangener 3al)rf)unberte oielfadjj oerfdjjteubert ober

eingeftampft mürben. 2Ba§ gerettet mürbe, ftnb jroeifelloö nur

Brudjjftücfe. 2ludfj barf man annehmen, bafc nodE) mandfjes in

2trdf)ioen, befonberö geiftlia^en, oerborgen liegt, unb idjj raill ben

Bonourf ber Unoollftänbigfeit gern auf miä) nehmen, roenn mein

Berfua) ben 3lnftoj3 geben follte, bafe man oon anberer ©eite mit

9?ad)trägen ju meiner Sirbett fjeroortritt. ©elbft einer ooll-

ftänbigen Kenntnis ber gebrueften Duellen (teilen fidlj grofje

©djjioierigfeiten entgegen. Snbeffen jäf)lt bei biefer Aufgabe baö

@rfdf)öpfen ber @injell)eiten nidfjt ju ben f)öd)ften fielen. Sßidfjtiger

ift, bafc bem gorfdfjer fein für bie ©ntmidelung toefentlidjer 3"9
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6 Umfang unb 2on ber Sarftellung.

entgeht, unb btefes Siel hoffe ich erteilt ober mich itjm boch fc^r

genähert 51t haben, breite atusjügc aus ben ^rojefjaften follen

im SRa^mcn biefer Ueberfidf)t nicht geboten werben; ^umal ba in

eingehenber Veröffentlichung oon £erenpro$efjaften bes ©uten,

toie mir fcheint, bereits genug gefchehen ift. So richtig es ift,

bag jeber #aU für fidfj geprüft roerben mufj, fo roahr ift es auch,

bafj bie übernnegenbe 3)ief)rja^l fidfj in allem 2öefentlidf)en gleicht.

Veröffentlichung im 2öortlaut ober in umfänglicheren SluS^ügen

bürfte fidf) balier nur mehr für fetjr alte unb bie allerjüngften

^rojeffe empfehlen, fonüe für fold&e, bie burd) befonbere Gigen*

tümlichfeit bes galls ober burd) bie öebeutung ober menigftens

bösere gefellfchaftlidje Stellung ber Verfolgten aus bein SRa^men

bes allgemeinen £upus heraustreten. Unb gennfc ift eine ^ubfr

fation au$ bann mit SDanf ju begrüben, wenn ber Herausgeber

an fid) intereffante 2iften aus intimer Kenntnis bes prooinjialen

Volkslebens tyxatä fo vortrefflich gu erläutern unb mit ©itten

unb 3uftänben oon heute 511 oerfnüpfen oerftcI;t, mie bies 5. 93.

ber oerbiente fchroäbifdjje 9)tebi$inalrat Vucf an ben §ejenprojeffen

aus ber &errfdf)aft föönigsecf
1

) geübt fyal

,3um ©djluffe biefer einleitenben Vemerfungen noch ein 2Bort

über ben Xon ber folgenben 25arfteHung ! 2Beftenrteber
2
), ber

hoa> unb ehrnuirbige, hat ben hiftorifchen falten Grnft, mit bem

bie Xhatfad&en vorgebracht werben, ben „ftets für ftch geroinnem

ben" genannt, aber ^gleich bie Unmöglichfeit ermähnt, ihn unter

allen Umftänben feftjuhalten. ©ewig muß ber §iftorifer bas

©efühl unnadjftchtig jurücfbrängen , fo lange er unterfucht. §at

er aber in fühler unb gerotffenhafter Unterfuchung bas Ergebnis

gezeitigt unb geljt an bie 2)arftellung, fo barf er, wenn ber

©egenftanb es erheifdjt, auch bas ©efüf)l ju SBort fommen laffen.

©s roäre 3^rerei, wollte man uon biefer Erlaubnis angefichts

eines ©egenftanbes roie bie &erenprojeffe feinen (Gebrauch madjen.

') 2llemanma XI (1883).

•) ©e)d)tcf)tc ber bcn;er. 2lfab. b. SBtff. II, 335.
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Per ^ridnijdje fexenuialjn nnd die alte lürdje«

Db fid) an ben £e£enwaf)n Verfolgungen fnüofen, wirb ftetö

unb überall nur baoon abhängen, ob biejenigen, bie it)n f)egen,

bie 9)Jaa)t baju f)aben. 2>enti gibt eö Dämonen unb 2ftenfdf)en,

bie mit beren £ilfe Xtnfjeit ftiften, fo begreift man, bafj bie

®efellfcf)aft bie teueren ausrotten oerfuajt. „(Sine ©raufamfeit

ift e§, ber &eren, bie gegen Unfdjulbige wüten, ju fdjonen,"

jagt ber Trierer SBeiljbifdwf SBinSfelb >). Unb fo erftärt ßurfürft

2ttarimifian I. bie &erenuerfolgungen auöbrücfliä) unb folgerichtig

als eine ^fltdjt feines lanbeöfürftlidjen 2lmteö unb 2lu§ptu6 oäter^

lieber gürforge für feine Untertanen. £)ie weitaus fdjwerfte

Verantwortung für alle biefe ©reuel laftet ba^er auf jenen, weldje

ben §erenwafyn geteert unb oerbreitet f)aben, wiewofjt ni<f)t oer=

fannt werben barf, baf? jeben ©ebilbeten, ber ftdj mit Unter«

brüefung feiner Vernunft blinbltngS biefen gü^rern unterwarf,

eine ^Utfdjulb trifft, ©etbft in ber Vlütejeit ber ©ej-enprojeffe

fehlte es, ioie mir fet)en werben, m$t an folgen, bie oerftänbig

unb wopoollenb genug waren, bem ftruefe ber gewaltigen

Strömung fidj 5U entjie^en. 3)er fo beliebten allgemeinen @nt=

fdjulbtgung burefj ben Vann be§ 3^*9^0 barf bod) nidfjt bie

Tragweite beigelegt werben, als wäre fjiemit bie inbioibuelle

') De confessionibus maleficorum et saganim (ed. 1623). Epistola

dedieatoria, f. 5. 2(cfjnlid) p. 513: „#ür (Mott SJerfcrcajen }U (trafen ift nidjt

Ckaufamfett, fonbern eyrömmigfeit."
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8 £ie §erenoerfolgungen unb bie jHr$e.

©elbftthätigfeit unb SBerantroortung gänzlich aufgehoben. $)er

^eyenroa^n roar fein ehernes 93erf)ängmS roie ein ©rbbeben ober

ein 2öirbelfturm, er rourbe burdj befttmmtc 2flenfd;en ausgebilbet

unb genährt, oerbreitet unb angeroenbet, unb in ber Stellung,

bie ber einzelne ju biefer ßehre einnahm, oermochte fic§ feine

3nbioibuolität immerhin geltenb §u machen.

2lus welchen Söur^eln nun immer ber SBorftellungsfreis biefes

2BahnS urfprüngltch erroachfen fein mag, jur 3eit ber ©e^enprojeffe,

oon benen mir eine beftimmtere unb auf einzelne gälte fid) erftrecfenbe

Jtunbe ^aben, fpiette er auf bemS3oben ber dhriftlid&cn ©laubenslehre.

gür bie fragen, °& uno roi* roeü Teufel burd) .Sftenfchen ober

9flenf<$en burch Teufel roirfen tonnen, mar entfdjeibenb, rote ftch

bie firdjlidje Autorität baju fteHte. SBerbammte fie biefen ©lauben,

fo mochte berfelbe oieffeidjt trofebem in niebrigen $olfefdjidf)ten

ein bunfles 25afein friften, mochte fogar §k unb ba ju einem

roilben 2lfte barbarifdfjer JBolfftjuftij führen, roie folche aus halb*

jioilifterten fiänbern noch l)eute juroeilen berietet roerben. Slber

oon einer großen öffentlichen ©efaljr biefes SBahnS, oon maffetp

haften unb epibemifchen §erenprojeffen fonnte bann nicr)t bie

Diebe fein. Sag dürften, ^o^e unb niebere ©eridfjte, jurtftifche

unb theotogifcfje Autoritäten unb gafultäten bie £ef>ren bes

£e£englaubens oertraten, roäre in fatholtfdfjen Sänbern unmöglich

geroefen, roenn er nicht ber Seljre ber römifchen 5lira)e, in pro=

teftantifchen, roenn er nicht ber 8ef)re ber Reformatoren unb

Sßräbifanten entfprod&en hätte. Vielleicht roirb man einroenben,

bafj bie SJtacht ber &irdf)e in berartigen fingen boch ifjre 6chranfen

hatte, unb roirb barauf hinroeifen, ba§ ber SBiberftanb ber päpft=

liehen fturte gegen bie ©ottesurteile bereu Slnroenbung oor ben

roeltltdf)en ©endeten fet)r lange 3 eü nio^t $u hebern oermodjte.

3Son $apft Rifolaus I. (807) bis auf bie ^äpfte §onorius III.

(1222) unb Stte^anber IV. (1257) ift eine Reihe oon Verboten

gegen bie Drbalien erlaffen roorben unb boch finben roir biefelben

am ©nbe bes ÜJiittelalterS nod) regelmäßig unb in einzelnen

©egenben fogar lange barüber hinaus bei ben weltlichen beutfdjjen

©erichten in Hebung. 3lber ber roefentliche Unterfcf)ieb jroifchen

biefen beiben Singen fpringt in bie 2lugen: bie Drbalien roaren

nur ein restliches Seroeismittel, bas ins Religiöfe h^rüberfpielte

;
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©tanbpunft ber Äircf)e gegenüber ber Jroge ber 3au6erei. 9

bei ber gaufcerei aber gehörte bie Subftanj bes 2)elifte& felbft

bem religiöfen ©ebiete an.

3nbcs läfet ftd) ber melgeftalttge SReidfjtum bes f)iftorifä)en

Sebens nirgenb in allgemeinen £ebuftionen erfdfjöpfen. Unjroei*

beutige 3««9«W« lefjren, ba& ber ©tanbpunft ber ßiraje gegen-

über ber grage ber Sauberei im Saufe ber 3af)rf)unberte nid)t

immer berfelbe geblieben ift. ©infieitlidj ift er nur infofern, als

bie Eirdje von Anfang an roie nodf) beute ftets bie 9Jlöglidfjfeit

ber 3auDe^ei gelehrt unb biefe als ferneres SBergcfyen oerbammt

§at. Slber bei allen Golfern bes Abenblanbes, tueld&e bie Religion

bes Äreujes ifjrer £errfcfjaft unterwarf, trat beren ©enbboten

unb ^3rieftern ber ©laube an 3auberei junäd^ft als ein Dieft ber

fo eifrig befämpften fjeibnifd&en $o(fsreligion entgegen. 3u biefem

SReft gehörten audfj bie SBorftellungen , in benen man ben SBor*

läufer, ja ftarfe SBurjeln bes fpäteren £erenroaf)ns §u fudjjen t)at.

©egenüber biefen Ueberlebfeln mar eine §roeifadj)e Stellung ber

ßtrcfje benfbar: fie fonnte biefelben als r)eibnif^en Aberglauben,

als nichtigen 2Bal)n befämpfen — ober fie fonnte in ben über*

menfa^lid^en 2Jlä<J)ten, bie I)tebci als mirffam gebadet mürben,

bie Teufel ir)reö eigenen fietyrgebäubes unb auf ©runb biefer

@rflärung in bem behaupteten Eingreifen biefer übermenfdfjlidfjen

9ttäa)te in bas menfd&lidfie Seben eine fcfjrecfüdje Realität er*

fennen.

2)aS erftere mar ber übermiegenbe, freilidfj nid&t ausfdjjliejr-

tidt)c ©tanbpunft ber alten ßtrdfje. $a§ feit bem 13. 3af)rf)unbert

bie entgegengefe^te Sluffaffung in ber ßird&e aHmäfjli^ bie Dber=

§anb geroann, fmt, roie mir nacf>roeifen roerben, bie ©runblage

für bie ausgebefynten §epenoerfolgungen bes 1(3. unb 17. Sa^r*

Rimberts gebilbet. 3U beren SBerftänbnis ift es alfo, raie aus

biefen
s#orbemerfungen erljeßt, nötig, brei gaftoren woraus in

bas 2luge $u faffen: ben altfjeibnifdjen, üotfstümlidfjen 2Baf)n, bie

(Stellung ber älteren flird&e ju biefer grage, enblid) ben Umfd&roung

in ber firdt)lidt)en Auffaffung.

Ueber ben altbeibnifdjen, oolfstümlidfjen 2Bal)n fonnen im

9taf)men unferer £arftellung nur einige SBemerfungen 9taum

finben, roeldje bie ©runbjüge seidfjnen unb bem £efer jur ©e=

minnung bes richtigen ©tanbpunftes oerljelfen mögen. @s ift
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10 2)er altyettmiföe .fcerenroafnt.

unbeftreitbar, bafj ber £e£emoaf)n ftarfe (Slemente bes alten ger=

manifd)en VolfsglaubenS in fid) aufgenommen tjat. 2>iefe Elemente

berühren fid) oielfad) mit 2lnfGattungen ber römifdjen unb gried)i5

fd^en 9)lt)tf)ologie. £>ie ©trigen, Samten, Gmpufen ber Börner unb

©rieben finb im SBefen unb nad) mannen einzelnen Üfterfmalen

basfelbe wie bie germamfcfyen $eren unb Unljolben. Siebe&tränfe,

Xöten unb Jlranfmadjen burd) 3owoer, wie anberfeits magifd&e

Rettungen, öerbeistefjen oon &agel unb ftegengüffen, bas 3a»&ern

mit Silbern, mit &inridjtungswerfseugen, mit Seiten, mit um
oerftänbltd)en 93efdjwörungsformeln, ©prüfen unb Herfen, bas

Verzaubern burd) ben SBlicf, bas Vermögen, Xiergeftalt an$u=

nehmen, bie gäfugfeit, (Betreibe auf anberen ©runb ju jaubern —
alles btes finb 3"9e> Dem römifd)en unb germanifdjen 3anber--

rcafjn gemeinfam fd)einen
1

) / wenn aud) ber eine |ier, ber anbere

bort eine größere Diolle fpielt. SBätyrenb bei ©olban--£eppe ber

3ufammenljang mit bem germanifdjen £eibentum nur nadjträg=

lid) (II, 355 f.) befjanbelt unb in feiner Vebeutung md)t genügenb

anerfannt wirb, finbet man in biefem SBerfe (ßap. 4 unb 5) bie

grtcdjtfdjen unb römtfdjen SBurjeln bes £erenwa(ms eingefjenb

unb twrtrefflid) erörtert. £)ie Snquifttoren, meldte ben £ercn=

mafm uerfird^Iid&ten unb in ein Snftem brauten, f^ben, wie fte

üerfdjiebenen Nationalitäten angehörten unb unter oerfd)iebenen

mirften, aus beiben Duetten, aus bem germanifdjen, wie aus bem

antif*rötttif$en Volfsgtauben gefd)öpft. %xo1& ber Verüf)rung

ämifdjen heibnifa>germanifdjen unb flaffifdjen Vorftellungen wirb

man oielleidjt fagen bürfen, baß ber Qnbalt jenes £erenwaf)ns,

ber ben großen Verfolgungen feit ßnbe bes 15. .gafjrfjunberts

§u ©runbe lag, foweit berfelbe urfprünglidj l;eibnifd)e Veftanb=

teile in ftd) fd)lie&t, nodj meljr in ber gennamfdjeu als in ber

römifd)en 9)?ntf)ologie wurselt. 3ft biefe Veobad)tung riajtig, fo

erflärt fid) bas Verhältnis baraus, baß Snquifttoren oon beutfd)er

Slbftammung, bie if)re f)erenrid)terltd)e £Ijätigfeit in 2)eutfa^lanb

ausübten, in ifjrem großen grunblegenben Sßerfe, bem Malleus

maleficarum, bem firdjlidjen £erenwaf)n bie für bie ausgebeizten

J

) Jür bie römiftfje unb germanifcfie §eimat »gl. ®ttmm, Scutfdje SDintfjo*

logie
2
, ©. 1043, 1045 f-, 1047, 1053, für bie römifäe Solban^eppe I, 57 f.
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Unterfdjieb jungen Räuberei unb öereiei. 11

^rojeffe entfdjeibenbe Raffung gegeben Jjaben. Vergleicht man

ein älteres unb nod) nicht fo abgefd)loffene§ 93ilb beö £erenroaf)n&,

rote es ber 3>ominifaner 9?iber Innterlafjen ^at, ein $ilb, bem

neben cereinjelten 3wgniffen beutfdjer Snquifitoren oorroiegenb

fotehe aus bem Sttunbe franjöftfd^er Snquifttoren &u ©runbe liegen,

fo lägt biefes bie SBerroanbtfchaft mit ber germanifchen 3Kntf)0=

togie voofyl nicht fo ftarf ^eroortreten roie ber &erenljammer.

Qnfofern alles $aubtxn ein SSirfen mit ^ilfe übernatürlicher

3)iäcr)te bebeutet, fällt aud) bie §ererei unter biefen Segriff. 2lber

fdjon in ber f)eibntfd)en 3eü läßt fid) eine Unterfcheibung jroifchen

3auberern unb Seren beobachten, bie bann aud) in bie d)riftlid)e

2lnfchauung übergegangen ift. 2)iefe Unterfdjeibung ift feljr he-

beutungöooH, roieroohl fie nidjt immer ftreng feftgetjalten roirb

unb bie einzelnen SKerfmale juroeilen ineinanber überfliegen.

$>ie Sauberer unb 2öat)rfager nämlich berühren fidj im

ßeibentum mit ben ^rieftem unb fudjen burd) übernatürliche

Littel Vorteile für fid) ober anbere ju erlangen, ©ie t)eilen

burd) ©egen ftranffjeiten unb ©ebred)en, fagen bie 3»tu"ft ooraus,

finben verborgene <2d)ät>e, bringen geftof)lenes unb uerlorenes

@ut jurücf. ©d)on im §eibentume gab es, roie fpäter in ber

chriftlicfjen $e\t, neben ber oerboteuen eine erlaubte 3au&erei,
neben ber fdjroar$en eine roeifje ftunft

1
). 9lls 2tusübenbe ber

3auberei erfdjeinen foroohl SJtänner roie 2Beiber. $on ber Seherin

Velaeba berietet £acitus 2
), bajs fie gerabeju göttliche Verehrung

genoß.

dagegen jinb bie $eren fdjon nach ber l)eibnifd^en Vor*

fteßung roeit überroiegenb Sßeiber, bie burch übernatürliche Q'uu

roirfung SBefifc, ©efunbheit ober ßeben ber -JJtenfdjen fdjäbigen.

3hrer £l)ätigfeit fdjrieb man empfinblid)e, ptö^lidt) Ijereiubrechenbe

liebet su, bie man fid) auf natürlichem SÖege nicht erflären tonnte

unb für bie man nadj einem Sünbenbocf fuchte. <3o Sähmung

unb ©efdjroulft bei s
J)Jenfd) unb £ter, ÖelenfrheumatiSmuS, Xofa

fucht. 3n bem tarnen §e£enfdm6 für rljeumatifche Steifheit bes

Slreuseö lebt biefe uralte oolfötümlict)e Slnfchauung nod; heute

») %(. (Stolzer, fcanb&ucf) ber flcrmamftf)en 3)h,tf)ologie (1895), 3.G46f.
2
) Germania, c. 8.
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12 (Sermanifger öerereibegriff.

fort. 9Jtan glaubte fogar, ba§ bie &e£en 9)ienfdjen (ioof)l nur

ßinber) aufgeben. Sßorjugstoeife aber führte man auf fielen

9?aturereigniffe jurütf, welche f?elb unb glur fd)äbigten. $er=

fengte ein nädjtlüf)er groft bie Glitten beö Sßeinö, bes Dbfleö,

roarf ein Hagelwetter bafi ber <Sid)el entgegenreifenbe ©etreibe

nieber, fo warb bies wof)l bem boshaften SBirfen einer &e£e ju-

geschrieben. 2>ie ältefte (Srwäfmung ber &ererei in Säuern ift

eine im s
#olf«redjte erwähnte ©d)äbigung beö ©etreibeS, bie fo*

genannte (Srntefdjarte, aranscarti, niebergelegte Streifen im ©e=

treibefelb, bie fonft audj als 2öerf eines böfen ©eiftes, bes S3it=

wis *), be$etdmet werben.

3n ber Lex Salica 2
) ruirb mit ©elbftrafe bebrof)t, ein freiem

SBeib eine §e£e ju freiten, ©eltfamermeife ftef)t nad) biefem

Öefefcbudje ebenfalls nur ©elbftrafe barauf, wenn eine &e£e einen

9Renf$en aufgegeffen l)at. dagegen mar fd)on bei ben ljeib=

nifajen (Saufen bie übliche ©träfe ber Heyen ber geuertob. $ieS

lefjrt eines ber greCfteri Beugniffe für attgermanifdje Barbarei,

ein für Sadfrfen erlaffenes Gapitulare ßarls bes ©ro&en 8
). 2Benn

jemanb, f>ei§t es fjier, oom Teufel oerblenbet, nad) SIrt ber

Reiben glaubt, baß ein SRann ober eine grau eine §ere (striga)

fei unb ÜDtenfdjen oe^efjre, unb wenn er beöfjalb fie oerbrennt

ober if)r ^leifdj jum Äufeffen Eingibt ober es aufißt, foß er mit

bem £obe beftraft werben. 9?ad) bemfelben (Sapitutare foflten

bie 3nu&erer unb Söa^rfager (divini et sortilegi) nur an bie

ftirdjen unb $riefter ausgeliefert werben. &eutlid) tritt f)ier ber

altgermanifd)e Hepnwafjn, feine SBefampfung burdj ben djriftlidjen

©efefcgeber unb bie UnterfReibung pnfdjen 3auberern unb

fiejen
4
) ^eroor.

x

) 35er 9iome 33ilrotö fdjeint flaroifdjen UrfprungS. 6. SJlogf, 3)h;tf)0-

logie in Haitis Wrunbrifj ber germaniföjen Ätiologie I, 1019.
2
) Ed. ftolber, nacf> bem Codex Vossianus c. 65, Codex Lescurianus

c. 64, nad) bem (Sober. von Srier^Seibcn c. 67.

3

) Capitulatio de partibus Saxoniae (jroifdjen 775 unb 790), Won.

Germ. Leg. Sect. II, T. I, p. 68, c. 9.

4
) Duifcmann, Sie §eibnifö)e Religion ber SBairoaren, ©. 22G, ift bafjer

auf falfdjer ftäfjrte, roenn er bie fteren im f)öf)eren Altertum mit ben ^riefte;

rinnen unb Slerjttnnen 3iifammenroirft.

Digitized by Google



Sic ©Iben. 13

2)a§ aber bie $e£en als SÄnftifterinnen übernatürlid&eu Um
fjeÜS gebaut würben, mar tomjI nid)t bie urfprünglidjje Spijafe

biefes SSorftettungftfreifeö. 2Ite bie urfprünglidjje roirb oielme^r

ju betrauten fein, ba& übernatürlid&e SJiädfjte olme ^ermittelung

von Sttenfdjen eingreifen. $iefe übermenfdjlidfjen SBefen, in beren

£f)ätigfeit fidlj &um 5tei( bie ben fpäteren Sejren jugefcljriebene

nidf)t oerfennen lägt, waren naa; germanifdfjer Sßorftettung »or=

jugfiroeife bie ©Iben 1
). Db in ujnen urfprünglid&e ©eelengeifter

2
)

ober Sperfoniftfationen ber Utaturfräfte unb beö SBetterö 511 fud&en

jinb, laffen wir baf)ingefteflt. 2Bieroo()I fie überraiegenb gute unb

fyolbe ©eifter finb, inirfen fie audf) jum Sd&aben ber 9J?enf<Jjen;

fie finb balb Iidf)t, fdf)ön, nüfclidf), bienftfertig unb gütig, balb

bimfel, ^äfeticr), fdjjäblid), geroaltfam unb boöfjaft, nrie audf) bie

©norra (Sbbo jrüifd&en ßid&telben unb fdjroarjen (Slben untere

Reibet. 2Benn in Sßolffifagen unb 9ttär<f)en grau Solle, in

dauern grau SBerdjjta als freunblid&es unb lulfreidjjefi r)öt)ercö

Söefen auftritt
3
), ift bieö rooftf ein 9?ad)flang ber guten Sidf)t*

etöen. 2)ie ©Iben, bie aud) unter ben tarnen: £rute, HJJare,

2Up, ba§ ©cfirattet
4
) , audf) £olbe, spotte erfdfjetnen, nerfünben

beoorfteljenbes Ungtüdf, f)aben eine (tnnberüdfenbe 2ttacf)t, fonnen

mit tfjrem SBIicf beiaubexn unb ©rblinbung oerurfad^en, fönnen

jebe ©eftatt, befonbers bie menfdfjtidfje, annehmen. Sie fdfjäbigen

mit ©dfmfj unb Sdf)lag, if)r $audf), Qityauä), ift ®liebgef<f}roulft,

auf ben fd&lafenben SKenfdfjen üben fie ben beängftigenben 2Up=

*) Diäteres f. bei £ugo ©larb SDieoer, ©ermantfrfje 9Ki)tf>otogic, S. 117 f.,

135 unb bie im Siegifter unter §eren oerjeidmeten Stellen; unb Öoltfjer

0. a. D. ©. 122 f.

) Stefe 9Cnf(^auung uertritt befonbcrS 3Jtogf (f. a.a.O. 1001, 1007). 9iadj

tfjm fmb bie ©Ifen Seelen SScrftorbener. „Sie Seele, bie ben Äörpcr uerlafien

f>at, nimmt einen neuen Atörper an, gefeilt ftd) *u ben Sparen ber Öeifter

unb erfdjeint al$ Öefpenft, als SWare, £rube, 2llp, öe^e, gfttoiS, SBalfnre."

Sie Shtffaffung ber £ere felbft alö eines ©eifteS ift jebod) abjulcfmen; fte

wirb am entfa)iebenften bura) bas ßapitulare Äarlö beö Örofjen nüberlegt.

3
) ®rimm, Seuifdje SRotljologie 2

, 245, 250
f.

4
) Scr Mulleus maleticuruni erroäfjnt (p. II, q. 1, c. 3), bafr es be=

fonberS in DJorroegen oiele „Örollen unb ©djratcl" gebe. — ©ine meit ab-

roeidjenbe SCuffaffung ber Srub (cüö eine 2lrt priefterlidjer Hebamme) f. bei

Dtit|mann, Sie b^eibnifaje Religion ber süairoaren, S. 229 f.
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14 äierenoerfammlungen.

brurf. Sie tragen Verlangen nad) fleinen Äinbcrn unb legen an

beren Statt 2öed)felbälge in bie SBiege. 2)ie tälänbifdjen ©Iben l

),

iüfar, fnüpfen mit SHäbdjen ber 2)tenfdjen Siebfdjaften an, Reifen

audö ben 2ttenfdjen, oerfdjaffen ifjnen »erlaufene« 9?iel), fd&enfen

tynen rounberfräftige ©egenftänbe unb feilen Sied&tum. 2Benn

Sritfjemiu« in feiner Seantroortung ber adjt fragen beö ßaiferö

Üttarimilian fed)ö ©efd)led)ter ber Teufel, nämlid) geuer-, fiuft-,

9öafTcr= unb (Srbteufel, untertrbifaje unb lid)tfd)eue Xeufel unter-

fReibet, liegt es nalje, fu'er norf) einen 3ufammen^ang mit ben

germanifdjen 3SorfteHungeu oon ben ©Iben an$unel;men.

(Sine Stelle ber Lex Salica 2
) roirb auf gemeinfames Hoopen

oon §ej:en gebeutet. ©S fdjeint (jier als 33efd)impfung f)err>or;

gehoben 51t roerben, roenn ein 3Hann ßerenfejfelträger, einer, ber

fid) Ijergibt, ben fieren if)r ©erat $u tragen, genannt roirb.

Sieinnen roir aud) an, bafe ©rimms 3
) Auslegung ber bunflen

Stelle bie richtige ift, fo mufe bod) betont werben, bafj oor ber

fird}lid)en gärbung bes £ej:enroaf)ns bies baS einjige 3eu9nte ift,

bas auf gemeinfames SÖirfen, auf Söerfammlungen oon öe^en

gebeutet roerben fann. Sin irgenbroelcfyen 3ufammetuJang be§

fpäteren ^erenfabbats mit Opfern unb ^olföoerfammlungen ber

rjeibniferjen ©ermanen ift fidjer nicfjt §u benfen. 9)tit Sftedjt fjat

fidj Solban 4
) gegen bie 2tnnaf)me ausgefprodjen, bafe bie §e£em

oerfammlungen an ^läfcen ftattgefunben fjaben fallen, roo oor

Alters ©eridjt gehalten ober geopfert rourbe. 2lud) nad) meiner

Äenntniö ber Sitten mufe id) beftreiten, baf? auf bie in ben $egett*

geftänbniffen genannten Dertlidtfeiten irgenb ein @eroid)t ju legen

fei. Stbgefeljen oon ben norbbeutfdjen „SBlotfsbergen", befonbers

bem 93rocfen im &ar3, braute man bie ^ei'entänje feineöroegs

•) Solider ©. 134.

2
) Si quis alterum herboigium clauiaverit hoc est strioportio aut

illuni qui eneum portat ubi strias coquinantur (ober: ubi Striae con-

cinnunti. 9tod) ben uerjdnebenen ^äfjlungen c. 64—67. 2(ud) bie Sefearten

ber ^anbfdjrif'ten gelten jtemlid) roeit auäeinanber. 8. bie 2tu3gaben von

9Ufreb #olber.

3
) S)eutfdje aflgtljologie

2
, 998.

4
) 8olban=.§eppe II, 358 f. Sie ältere 2Infd)auung vertritt norfj 2Rogf

a. a. D. S. 1022.

1
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£er Staute: öejre. ' 15

mit beftimmten, feftftefjenben ^piäfcen in Serbtnbung. S^genb

einen Ort mu§ten bie £eren auf bie gefaßte grage nennen, bafj

aber oerf^iebene Seyen aus berfelben ©egenb einen unb benfelben

Pafc nennen, ift ntdjt bie SRegel, fonbern Slusnafime unb erftärt

ftrf) leidjt baraus, ba§ biefer aus einem früheren ^rojeffe in ben

9iuf eines &e£enuerfammlungsptafces gefommen mar ober ba& er

als abgelegener, fdf>auerlid)er Drt ober als einfam aufragenber

93erg Oaju befonbers geeignet erfa^ien. 3)ht bemfelben Stedjte,

mit bem man ber 2Bieberf)olung eines S3erg= ober glurnamens

in ben &erengefiänbniffen Sebeutung beilegt, tonnte man aus

ben innerhalb berfelben Sanbfdjaft häufig roieberfefyrenbeu $e-

geidjnungen bes teuflif^en SBiüjIen, nrie geberie, 2tteifter ©dm»

merle u. f. ro. fdjlie&en, bafj an ber £eufelsbuf)lfd)aft erroas

2Baf)reS fein muffe.

£)ie altbeutfdjen Segnungen für bie fielen finb £ere

(af)b. hagazussa unb oerfürjt hazus, häzissa) unb tlnfjotb. Sei

beiben SBorten bejeidjnet bie ©ttjmologie, bie für ben urfprüng-

lidjen Segriff fo tefjrreidj ift, ftreitige, in ber germanifttfdjeu Sitte»

ratur otelbefprodjene fragen. 2Bie mir fcfyeint, finb bie ©ermaniften

in neuefter auf eme falfd)e gäfjrte geraten, menn fic haga-

zussa mit bem SBalbe in 3ufammenf)ang bringen unb als feinbtid)en

SBalbbämon ober äfmlidj beuten 1
). 3n ben alten Sengniffen

über &e£en müfete ein Sufantmenfjang mit bem Sßalbe ent=

fdn'ebener fjeroortreten, wenn bie $efen banaa) benannt fein

foHten. SBas fttf), abgefefjen oon §npotf)efen, bafür geltenb

machen läfet, ift jebod) nur eine ©teile ber Äaiferdjronif
2
) unb

etwa bie im SBalbe fjaufenbe §ere bes $inbermärd)enS. £ag ift

aud; nie ber Salb fajledjtiueg, fonbern nur ©ebüfd), SBalbftretfe,

') ©o 9toreen in ben 5nbogermanifrf)en 50r^un9cn IV, 32*>; Äauff;

mann in ben Beiträgen ujr ©ejcfyidjte ber beutfdjen Sprache unb Sitterotur

XVIII, 155 (n>eiblid)e3 Salbgefpenft) ;
2£eiganb, ^euifc^eö äBörierbua)

2
1, 685

;

Äluge, Gtnmolog. SßÖrterbud) ber beutfc^en ©nracfje 5 unter $ere; ©olt^er,

3. 153.

2
) ». 12201; l GJoItb>r ©. 117:

du soltest pillicber da ze holz varen,

danne die maegede hie bewarn;

du bist ain unholde.
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16 2)ie Kanten: §ere unb Unfjolb.

SBalb mit Unterfjolj l
). (5ß ift nidjt etn^ufefien, roie ber begriff

Seye an bicfe Unterart beö SBalbeö gefnüpft fein fotlte. 9Kef)r

empficcjlt ftdj beim Sag mit Senne 2
) an bie erfte unb norroiegenbe

Sebeutung beö SBorteö ju benfen: Saun, (Sinfriebigung unb bie

eingefriebete Dertlidtfett, baß umhegte gelb unb bie gtur. $>er

SBalb ift bie urfprünglid)e 9tatur, ber Sag, bie umhegte glur,

ift, maß ber 9)tenfd) bem SBalbe mit harter Arbeit abgerungen

unb fidj bienftbar gemadjt bat, roaß aber ben fdjäblidjen ©inflüffen

ber Statur, bem £agel unb (Sturm, SReif unb grofi ausgefegt

bleibt. (Sß fdjeint bie SBorftellung §u ©runbe §u liegen, bie ftdj

in bem SBerfe außfpridjt: „2)ie Elemente Raffen baß ©ebilb* ber

3Jlenfd)en()anb", nur bafj ftatt ber (Elemente an mifjgünftige

iDtenfdjen, bie jtd) übernatürlicher Äräfte bebienen, gebadet roirb.

Sie auf Sfcorn, SBein, Cbft, SBiel) unb SBeibe gerichtete ^erflörenbe

Xr)ätigfeit ber Seren ift baß ftdjerfte Stterfmal beß urfprünglicfjen

germanifajen S^nbegriffß. Senne fyat baß sroeite SBort beß

Stompofttumß hagazussa mit bem angelfäd)ftf<$en tesu. teosu,

©djaben, SBerberben, in SBerbtnbung gebraut, dagegen benft

Mareen (ber Sag als SBalb beutet) an ein urfprünglidjeß haga-

hazus (sa) unb erflärt hazus (sa) roof)l bejfer als eine partijipiale

Silbung, ju gotifd) hatan, anfeinben, gehörig. $)aß in ber

jroeiten SBurjel ber 93egrtff: feinbüct), fd)äblid) liegt, barin finb

alle (Srflärer einig. Sei biefer SBoraußfefeung mufc eß aber als

unnatürliche Deutung erffeinen, roenn unter bem erften begriff

beß $ompojttumß etroaß anbereß als baß jum ^arttjip hazussa

gehörige Dbjeft gefugt roirb. $a eine „SBalbhafferin" ober

„2Balbfd)äbigerin" mit bem begriffe §e$e unnereinbar ift, erfdjeint

audj unter biefem @efid)tßpunfte unfere Auslegung non Sag als

geboten.

S)ie Seye ift bemnadj bie gelb unb glur Slnfeinbenbe,

©djäbigenbe.

3m banerifdjen ©tammeßgebiet erfdjeint häufiger als S^?e

ber 2lußbrucf Unf)olb 3
). Unb mäljrenb in alt^od;beutfa)en 2)enf=

') 3. £emte in Örimmö £eutfdiem $>örterbucf> IV, 137 f.

2
) 21. a. D. IV, 1299.

8
)
%l. ben Slrtifel bei 6d)meller=5rommann, ber aud) (c. 1091) ben

Flurnamen: Unf)olbent()al bei £d)ctern auö bem 12. 3af;rrnmbert nadjroeift.
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$ie taten: §eje unb UnQolb. 17

malern bas Femininum unholda als Ueberfefcung für diabolus

gebraust wirb, ^at ber bäuerische 2>ialeft bis in bas 18. 3af>r=

Rimbert hinein ^artnö(fig an ber männlichen Jorm: ber Unfjolb

ober Unholber, aud) in ber 2lnwenbung auf bie weiblichen

fieyen feftge^alten
r
). Qafob ©rimm 2

) meinte: 2Beil man im

Altertum eine ©öttin £ulba uerehrt hatte, fo lag es nahe, im

©egenfafce ju ihrer Sflilbe ein bösgejinntes, feinblidjes 2Befen als

weibliche unholda ju betrauten. ®iefe ©rflärung ift nun mit

beut 9iad)weife gefallen, bafj bie ©ötttn &ulba nur eine (Sin*

bilbung mar 3
). S)a6 bas 2lbjeftio unholb, feinblich, bei ber @r=

flärung aus bem ©piet bleiben mufj, Imt Hauffmann, roie mir

fdjeint, mit stecht ausgefprochen. tiefer gorfdjer *) bringt ben

Tanten in 93erbinbung mit einer burd) uier 3nfcr)riften bezeugten

Dea Hludana, bie im 2Balbe woljnenb gebaut unb mit ber

©ueoengöttin -Jterthus ibentifdj fei, unb betrachtet als bas waf)r=

fcheinlichfte, bag fid) in Unholb ein altes SMeftumm erhalten

habe, welches bie ©efamtheit ber unheimlichen ©eifter bebeutete,

bann aber auf männlidj norgeftellte Söefen übertragen njorben

fei. $abei bleibt jeboch bas «präftr Um unerflärt. 3d) möchte

eine anbere Deutung uorfchlagen. SBie @larb §ugo Stteuer
5
)

nachgemiefen ^at, ift auch £olbe, §oHe, ein Slusbrucf für ©Iben.

3)em mobernen Sprachgefühl ift bas Semufjtfein faft oerloren

gegangen, bafc ber SSorfilbe Un= nicht nur nerneinenbe, fonbern •

auch oerftärfenbe Sebeutung innewohnt. 9)ian benfe an Untier

(fchrecfliches £ter), Unthat (fd)limme %fyat), Ungewttter, Unfoften,

Unmaffe, Un$af)l, Ungelb 6
). Un=, fagt Seyer 7

), brücft Aufhebung

bes guten, ^erftärfung bes böfen Begriffs aus. 2Iud) 2öeinr)oIb

bemerft, baß biefer Segriff bes Uebermäfjigen fdjon im 9JUttel=

J
) U. a. in ben unten 3U ernmtynenben Elften beö s

^rojcffeö gegen bie

.Hloftermüllerin unb bereu Sodjter oom ^afn- 1000, aber aucf> nod) uiel fpätcr.

a
) £euti$e Wutljologie » 942.

3
) «gl. tfauffmanu, Beiträge XVIII, 150.

4
) 3)i9tf)ologi)<f)e 3cus«iftc römiidjcn ^ufdjrirteu a. a. 0. 6. 134 f.

') ©ermauifdje 9)h;tl)ologie S. 118, § 161.

•) Ueber Ungelb f. meine Öefd)i(^te iöaueruö III, 735.

7

) 3Jlittell)o^beut)^cö §anbroörtcrbuc$ II, 1749.

3titjler, Öeidiictjte ber fctrenprojeffe in SBatjern. 2
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18 3c«9«M"l'c beä §e£emoaf)nö beim tiroler Sinter «intler.

f)od)beutfa)en auftritt
1
), Sollte bemnad) Unf)olb nidjt bebeutcn:

ein redjter, arger §olbe, b. i. @lbe? £ie männliche Jorm im

baoerifdjen SMalefte ließe fid> baburdj erflären, ba§ ber baoertfdje

Stamm bie ©Iben ober bod) biefe 3lrt ber Glben, auf bie es luer

anfam, alö männliche SBefen badete. 2Wan fagte aud>: 2)er 2llp

brürft. Um ber ^t;pott)efc größere SBa!)rfd)einlid)feit oerleiljen,

roirb freiließ nod) ber 9?ad)toeiö erforberlidj fein, ben id) für jefct

md)t gu erbringen oermag, ba& Um fd)on im 2Utf)od)beutfd)en

audj biefe oerftärfenbe Sebeutung r)atte.

3n ben «Prebigten Sertfjolbö oon 9tegenöburg, in ßonrabs

oon 3Wegenberg 23ud) ber 9iatur, in Dielen §eiligenlegenben unb

an anberen ©teilen jerftreut finben fidt) Slnfpielungen auf 2leufee=

rungen eines SBolfSaberglaubenS, ber ebenfo jroeifelloS aus bem

germanifdjen £eibentum flammt, wie er fld^ anberfeits mit bem

§e£emoafme berührt. $aju gehört u. a. baft SBtrfen mit bem

3auberfraut, mit „ben böfen Söetonjen", Sdjlüjfelblumen, bie in

Sdjroaben nod) fjeute „$ßatengele" fjeifjen. (Sine 2Renge oon

fjetbnifd&en abergläubifd&en ©ebräudjen, jum £eil mit bem Beyern

malm fidt> berüfn-enb, jum Xeii mit d)riftlid)em Slnftrid), toeift

nad) ber fogenannte „Corrector Burctmrdi* (beS Sifa^ofö Sura^arb

oon SöormS), oerfa&t annfdjen 1012 unb 1022, nebenbei bemerft:

burdj feine betaiUierte Sdjilberung gerabeju fdjeufclidjer Unflätige

feiten
2
) ein bebenflid)er Vorläufer ber jefuittfdjen SHoralfafuiftif.

3)ie reid^altigfte gunbgrube bes fpätmittelalterlidjen $olfsaber=

glaubens aber bietet eine bem baoerifdjen Stammesgebiet ange*

f)örenbe S)id)tung: bie auf ber S3urg 9iunfelflein gebidjteten

„Pluemen der Tugent" oon £anS fintier 8
) aus bem Anfange

bes 15.3af)rfmnberts. £er £>idjter, ber als Pfleger bes ©eridjtes

Stein auf bem bitten bei SBojen lebte unb 1419 ftarb, benüfete

für fein ©ebid)t als Vorlage eine um 1320 entfianbene, bem

Xomafo Seont augefdjriebene italienifdje £td)tung, bie Fiori di

virtü. $ie SOerfe 7594—8497 aber, roeldje biefes SRepertorium

') SBein^olb, 9Hittel$ocb>utfd)e ©rammatif @. 249. Belege f. in 2Bein=

f)olbö Sllemannii^cr ©rammatif <3. 264 unter 91r. 30, c.

2
) %(. Migne, Patr. lat. T. CXL, p. 160 f.

3
) §erauögegeben oon 3gnaj o. 3ingerle, 3nnöbrucf 1874 (keltere

Itrolifäe Sinter. L).
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3eugniffe beS §erenu)af)n3 beim tiroler Sinter SBintler. 19

bes litolfsaberglaubens enthalten unb auf roeld&e fajon ©eroinus

als ein für SMturgefdjjidjjte unb SJtyt&ologie roidjjtiges 3™9nis

fnnmies, finb 93intlers eigenes ^robuft !

). £>a& bie f)ier auf*

gejagten formen bes Aberglaubens nid&t nur Xirol angehörten,

fonbern felbft §eute nodf) audj in anberen ©egenben fortleben,

l)at 3ingerle in feinen erläuternben Anmerfungen nadf)geraiefen
2
).

Speziell für 93at;ern, ju beffen Stamme bie oon fintier beob=

artete 33eoölferung größtenteils gehörte, rotrb bas unten gu

erroä^nenbe ßanbgebot 3Wajimilianö I. gegen ben Aberglauben

ben -iftadjjroeis erbringen, roie oiel oon biefen abergläubtfdfjen

93räudf)en unb Anfdjjauungen sroeifjunbert 3afjre fpäter noa? im

©djjroange mar. 2)er 3)idf)ter felbft nimmt gegenüber bem

ßefenroaljne eine menigftens tetlmeife aufgeflärte (Stellung ein, er

glaubt tueber an bie Realität ber £e£enfaf>rten noa^ überhaupt

an aauberifd&e fünfte alter SBeiber. „SDer Teufel mär' nid&t für

einen ©Ott ju f)aben, fottt' ü)m gebieten ein altes 9Beib" (93. 8451).

„Ob bas alfo fein follt', ba§ ein altes SBeib ©ott sroütgen roofft',

fo mär* er Änedfjt unb f ie mär' §err. 2)ie foldfje 2)inge glauben,

finb ber Sßatyrfjett fern." 3)ian barf na$ biefen Ausfprüdjjen

annehmen, ba& er ben Aberglauben audf) ba triebt teilt, roo er

gegen benfelben feinen SBiberfprudf) ergebt, unb beffen Aeufcerungen

mit ben SBorten anführt: mand&e fönnen bies unb jenes. $a*

gegen laffen feine Aeufjerungen feinen 3roeifet barüber, bafc er

an Eeufelsbünbniffe glaubte, unb barum mürben mir nidfjt $u

behaupten roagen, bafe ber 9Hd£)ter 93intler nie unb nimmer

einen ^eyenprojeg geführt Ijaben mürbe.

golgenbe gormen bes Aberglaubens, bie fintier anführt,

berühren ober bedfen fidf) mit 93eftanbteilen bes &e£enmaf)ns.

SB. 7754: 93iele alte SBeiber fönnen bie §er$en oermanbeln gu

Siebe ober getnbfdfjaft. 93. 7773: ßtlid&e beten ben Steufel an,

Sterne, ©onne unb -äflonb.
s
i>. 7781: 93iele fagen, fie fönnen

Ungeroitter mad&en. 93. 7791: etliche ftefjlen bas ©djmalj aus

bem Äübel, bermeil man es rät)rt. 93. 7790: Sftanaje Summen

1

) ©. ü. $ingerle3 Einleitung, <5. XXVII.
2
) $ür Ueberlebfel be3 germanifdjen ©ötterglaubens ipejiell in SBatjern

ogl. u. a. Quifetnann, 2>ie f)eibnif(f)e Religion ber 33airoaren
;
©epp, SUtbagerifdjer

Sagenfdjafc; ©djöppnerä Sagenbud).
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20 Scr Sinter Sintier über ben §esenroaf)n.

fpredjen, bie Xrutte fei ein alte« SBeib unb fomme bie fieute

faugen, unb etliche glauben, ber Sipe minne bie Seute. 7804:

©tlid&e fagen, bas ©d)rattel fei ein fletnes 5tinb, fo gering (leidet)

roie ber SBinb unb ein oerjroeifelter ©eift. 7811: ©o ttu|en

etliche ben ©rbfdmitt ju mancherlei 3au^ c^ei. & 7851 : SBiele

fagen, man ftefile ber Rur) bie 3J2iIdt) aus ber SBammen. SB. 7853

:

©o ftnb aud) etlid)e 2Immen, biefelben nehmen bie jungen ftinber,

fo fic erft geboren ftnb, unb fto&en's burd) ein §äle (Kette unb

§afen, rooran ber Steffel über bem geuer f)ängt). & 78*»9

:

SBiele fönnen falben ben Äübel, ba& fte oben ausfahren. 83. 7903

:

etliche ftnb fo beljenb, bafe fte fahren f)unbert teilen gar in

einer »einen 2Beil'. 93. 7900: 9tfand)e meint, fte fönne aud>

tootjl biegen fum unb fjerroenben. 33. 7050: etliche nehmen

ftafeengeftalt an. 93. 7952: ©o finbet man 3a"&ertmten um
rein, bie Seuten ben 2Betn trinfen aus ben ßeUern oerfiofyten,

biefelben Ijeifeet man Un^oHen. fß. 7993: ©o fahren etliche „mit

ber 93ar" auf Kälbern unb auf 93öcfen burd) ©tein unb burd)

©töcfen. dagegen fpridjt ber 1)1. 2luguftin : „@S fät)rt fein SDJenfdj

nid)t unb roäfjnt bod) mand&er, bafj er faln*'." 2)aS mag man
audj an ben böfen, unreinen Seilten roat)rneljmen : bie fafjren,

ftnb bod) bal)eim, als man beffen gute SBeroeifung f)at. Jjfot £eib

fommt nidjt oon ftatten, fte roerben nur oergücft im ©inn, bafj

fte mähten, fte fafjren baf)tn; mit bem beftrieft fie ©atljanas, bafe

fte ifjm befto beffer glauben, £emt toer ftd) alfo bem Xeufel

ergibt, ber roälmt, er faljre alle %t\k 93. 8234: ßtlidje getyen

©ott §u Seibe bes 9tad)ts an eine 2Begfd)eibe unb rufen bem

Üflilleartife£.

93intlers 3eugnis roirb tjier um fo gefjaltooller erfdjeinen, roenn

man im 2luge behält, bafj e& aus bem SJiunbe eines Stifters

fommt. Slnberfeits barf man nid)t überfein, bafj er roof)l oon

fetner bid)terifd)en greiljeit ©ebraud; madjt, roenn er einige

gönnen bes Sßafms mit ben 2Borten einführt : oiele ober manage

fagen ober meinen, fte fönnen fo ober fo taubem, ©enau aus*

gebrüeft müfjte es fjetfjen: manage behaupten, ba§ anbere SBeiber

fo ober fo säubern fönnen. £enn ba bie 3G"&erei gefefclid) oer-

boten roar, roirb niemanb fo tinfinnig geroefen fein, fict) felbft

biefer Slunft befdjulDü]en.
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£er Xifytev SHntler über ben §er,enroal)n. 21

25od) ein noch ttudtfigerea Sebenfen müffen wir an biefes

©emälbe bes herrM)enoen Aberglaubens fnüpfen. Sott in ber

Xfyat jeber einzelne 3"9 besfelben als 3eu9n^ fur altgermanifchen,

in ber £iefe bes SBolfsberoufjtfetnS fd)lummernben Sßa^n betrachtet

werben? Ober finb bamit nicht fdjon Anfchauungen oerbunben,

bie erft in djriftlidjer t>on ofcen §era& Dem ^olh eingeimpft

mürben? — 3m 3af)re 1510 fpriest eine §u Sööls am Jufje bes

©erlern gefolterte §eje in ihren 33efenntniffen oon ben Seiten

beö gitius Sabres 1
). 2)ies ift ber 3auberer SStrgiliuS, ber

dichter, ber bem ganzen ^Mittelalter als groger (Schroarsfünftler

galt. Auf roeldjem anberen Sßege fottte bie ßunbe oon ihm ju

tiroler Sauerntoeibern gebrungen fein, wenn nicht mittelbar ober

unmittelbar burdj ©eiflliche? Unb fo barf man auch in SBintlers

Angaben nicr)t in jeber ftoxm beö Aberglaubens unterfReibungslos

gertnantfehen Urfprung fudjen. öemerft boch ber 5Did)ter felbft

(33. 7701): 33tele, bie 3au&ere i treiben, fprechen, mich ^at'ö ge=

lehrt ein Sßfaff, toie möcht' es bös gefein? ©inen folgen Pfaffen,

fügt er lnn§u, fottte man barum §axt [[trafen. 2Beiter Reifet es

fß. 7738: etliche ^aben ©emeinfehaft mit ber böfen (Srobiana

unb mele glauben an 2>iana, bie eine fatfdje ©öttin ift. ©ro^

biana unb $iana haben nichts mit ber gertnantfehen Anthologie

ju tfmn, bie erftere entflammt bem biblifdjen, 2)iana bem römifch*

heibntfehen SSorftellungsfreife, in berfelben SBerbinbung erfdjeinen

beibe im Canon Episcopi, nur oon bort aus unb nur burdj

©etftliche fönnen jte in baö 33olf eingebrungen fein, ©benfo

roeift ein 2Baf>n oon §erenfal)rten, ben fdjon AuguftinuS ermähnt,

natürlich nicht auf germanisches, fonbern römifches §eibentum.

SDieS führt uns auf bie streite ber fragen, bie ju erörtern

finb, auf bie Stellung ber älteren Stirpe gegenüber bem £eren=

mahn.

$af$ Abfall r>on ©Ott unb Eingebung an ben Teufel unter

ben Sftenfdjen norfomme, ift fchon ben älteften fachlichen Seffern

fein frember ©ebanfe. Ghriftliche Apologeten ber erften 3af)r=

') 9tap», Sie ^ejenprojeffe unb if)re ©egner aus Xirol (1874), ©. 150,

ogl. 176. 2lucf> in ben Nürnberger Sauftgefäidjten oon Siopfurt (1575) er*

föeint SJirgiliuö atö ftiliuö. ©. 9& SKeper, Nürnberger ^auftgejdjidjten,

<3. 380.
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22 2)er Canon Episcopi.

Imnberte unb &trd)enüäter betrauten ben Teufel als Anflifter ber

3auberei. £>ie SBeftimmung ber föeisbadjer ©onobe oon 790,

auf bie wir jurücffommen, wirb nid)t anbers gebeutet werben

formen, als bafe bie firdjltdjen ©efefegeber in Sauern bamals ben

(Blauben an bie 3Jtöglid)fett bes 2Bettermad)enS burd) $a\ibmi

teilten. ©d)on in früherer 3^t aber ift eine anbere 2leu6erung

bes 3öuberroai)nö, bie fidj mit bem fpäteren §e£emoat)n bedft,

in einem berühmten fird)Ud)en ©efefce als nid)tiger Aberglauben

oertoorfen roorben. 3m Canon Episcopi, ber auf ber Äirdjem

oerfammlung oon 2lncura um 900 entfianben ift unb in ©ratians

Zerret aufgenommen mürbe, roirb guertl ber ©laube an &erm-

ritte ermähnt, unb mmr gefdn'efjt bieS mit folgenben SBorten:

SBerbredjerifdje Sßeiber, burd) fatanifdje (Sinflüfterung oerfüfjrt,

glauben unb geben an, baß fie nädjtlid)er Söetle mit ber ©bttin

&iana ober ber §erobiaS auf getoiffen Xieren reüenb, über roeite

©trecfen ßanbeö baljinfliegen unb ber 2)iana als ifyrer &errm

ge§ordjen.

2öie biefer 2Baf)n r)ier gejeidjnet wirb, tritt er beutlitf) als

römifa>f)eibnifd) t>roor. Stuf römifd)en Urfprung meift aud) bie

urfprünglidje Sebeutung eines ber lateinifa^en Slusbrüde für £eye:

strix Reifet urfprünglid) 9tod)tuogel, @ule r
), unb fd)on bei

^etronius 2
) werben bie t)erumf$nrirrenben (stridentes) §ejen

ermähnt. An einer römifdj=t)eibnifd)en 2öur§el biefes SBafjns läfjt

fid) alfo nia^t jroeifeln. SBeniger fidjer ftefyt, bajj ftd) parallel

mit biefem römifdjen aud) aus bem germanifdjen öeibentum ein

gaben $u bem 2Bal)ne oon ^ejenfatjrten Ijerüberjog. SMe @r*

roät)nung ber &e£enfaf)rten bei 93urff)arb oon SöormS !ann bie

beutfdje §eimat biefes 2Baf>nS nia^t betoeifen, ba S3urfl)arb f)ter

nur bem Canon Episcopi folgt unb feine Sammlung aus ©e=

fe|en unbÄonjilsbefct)lüffen oerfd)iebcner Sänber sufammengetragen

t)at, ot)ne fie auf foldje SBerirrungen ju befa^ränfen, bie in £)eutfa>

lanb roirflid) oorfamen. 3roeifellos ift aßerbings, ba& bie ger-

manifdje 3Kpti)ologie äfmlidje SBorfteßungen fannte. üftorbifdje

3eugniffe berieten oon ben SBalfnrien, oon Abcnbreiterinnen,

1
) ®rimm, ÜDtytljologie

2
, II, 992.

2
) Cena Trimalchionis ed. Friedländer, p. 157.
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Sie fce^enauäfafirten. 23

SDunfelreiterinnen, 3aunreitermnen, oon 3auberroeibern, bie im

ginge bie Suft burd&fafjren, oon £f>or, bem 23ejroinger nadjt*

faf)renber Unljolben *). £as @inf)erfaf)ren in Sßetterroolfen ober

im SBirbelroinb , in ©ieben ober auf Sefen wirb als eine ben

©Iben unb fielen gemeinfame Eunft be^eidmet 2
). 2(ud& roirb man

bie 9Jiöglidjfeit nid)t obHig in 2Xbrebe ftellen tonnen, bafj unter

ben Snquifttoren, roelaje ben ©lauben an 2tusfal)rten ber &e£en

in if)r ©ufiem aufnahmen, aud) fotd&e roaren, bie oon 9iacf)flängen

biefer alt§etbnt}<ijen germamfdfjen SBorftellungen gehört Ratten.

23eftef)t aber barum fdjon ein innerer 3ufai«mcnl)ang §roifd>en

bem firdfjlidfjen unb bem germanifd&en Söafm, roie ein fold^er in

bem ©tauben an bie fa^äbigenbe Sfladjjt ber ©eren, an bas Söetter*

madjen, Säumen, Vergiften, unoerfennbar befielt? SieS liege

fttt) bod) nur bann behaupten, wenn nod£> im 13. bis 15. 3a§r=

fjunbert im beutfdjjen 33olfe ber ©laube lebenbig geroefen roäre,

ba& in feiner SKitte näc^tlid^e 2luSfaf)rten oon Sßeibern burdj bie

fiüfte oorfommen, roenn man Söeiber, bie bies trieben, gefya&t,

gemieben, oerfolgt tyätte. 3)aoon lägt |t<$ aber, abgefefjen oon

SBintters 3eu9niö u«° oon Dem unten ju erroälmenben eines

bauerifä>öftemi$ifd)en Sicfjters aus ber 3Hitte bes 13. 3a^rs

fwnberts, feine <Spur entbeden. S3ei biefen beiben 3eu9*üffen

aber erfd&eint nid&t ausgefd&loffen, bafj fte bereits burdj) ben $n-

quifttorenroa^n beeinflußt ftnb. £)er crfte beglaubigte JaU, roo

ein ßefcerrtdjter einer Slngeflagten bas ©eftänbnis auf §eyen=

ausfahrt erpregt, fptelt, roie roir frören roerben, 1230 in granf=

reia) unb oor einem franpfifa^en ^nquifitor.

Wlan barf nidjt überfein, bafc bie ©eleljrfamfeit nadjirägs

lidj roof)l in analogen ober oerroanbten 3"9en ^erü^rung §roifdjen

fjeibnifdjjem Sßafin unb fpäterem föe^englauben entbeden mag*

oljne bafj besfjalb innerer 3ufammenf)ang groifdjen beiben f)errfd)t.

9loty entfdjtebener als bei ben £erenritten tritt biefes SSer^ältntS,

um biefe grage t)ier fogleidf) oorroegjune^men, bei bem 2lberrot|

ber £eufelsbuf)lfd)aft Ijeroor. tiefer f>at fidjer feine germanifdje

SBurjel, roenn auc§ ©rjä^lungen oon ben SiebeSoerfjältniffen rotlber

») moQt, S. 1015, 1021; ®oltf)er, ©. 117, 119.
2
) (Slarb öugo -Sieger, ©. 135.
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24 Sie gotifc^en §aliurunnen.

grauen mit 9Henfdjen l
) , bie ©agen oon ber frönen 9)telufine,

oon ben ©djjioanfrauen
2
), oon ber Königin Xtyeobelinbe, bie ein

SJteerungetüm oergeroalttgt
3
), üon ber übernatürlichen Hbftammung

bes 3auDererS Berlin unb anberes ber 2lrt jeigt, bafj ber ©e=

banfe eines gefct)Icdr)tUd^en 33erfet)rö jroifd&en 9JJenfd(jen unb über--

menfdjlicfjen Sßefen ben alten (Germanen nid)t fremb war. 3"?

&er|Mung eines inneren 3ufammenf>angefi jtoifdfjen berartigen

Sßorfteüungen unb ber £e|*erei fet)lt f$on bas 3Rerfmal, ba& mit

folgern treiben ber SJienfajen ein föled&ter begriff oerbunben

tourbe. 9Jur e i n merfroürbiges, altes j&mfflixi, bie gotifd&e (Sage

oon beut Urfprung ber $unnen, fd&reibt gerabe Sauberroeibem

ober §ejen felbft gefdjledjtlidjen SBerfeljr mit ©eiftern ju. 9Jad)

3orbanis, bem ©efdf)icf)tfcf)reiber ber ©oten (Witte bes «>. 3a^r=

fmnberts), finb nämlidj) bie Hunnen entftanben aus ben 58er-

binbungen unreiner ©elfter mit 3ouoern)eibern (magae mulieres),

roeIcr)e bie ©oten ©aliurunnen nannten unb toeldfje ber ©otenfönig

ftilimer roeit oon feinem &eere oertrieben unb in SBüfteneien

fjerumjufd&ioeifen gelungen tjatte
4
). ^ebenft man aber, bafj

fed&s 3af)rf)unberte sioifd&en ber Slufaeidfutung biefer ©agc unb

bem erften 2tuftaud&en bes ©laubenS an Xeufelsbuf)lfdj)aft liegen,

fo wirb man ben ©ebanfen an eine SBeeinfluffung bes lederen

burdjj germanifd&en SBolfsglauben ablefmen. 3" ben legten brei

3af)rl)unberten bes Mittelalters, in ber 3^it, ba ber ^e^emoaljn

ausgereift marb, glaubte bod) toof)l fein -JJtenfd) mef)r emftlid)

an folcf>e nmnberbare Sßerbinbungen, foioeit niä)t ettoa ber fira>

Iict)e Sßafjn ber £eufelsbuf)lfd(wft ftc^ rücfioirfenb mit oolfstüm-

lidjen SSorfteHungen oerbunben fjatte. fttes bürfte in Sejug auf

bas 9llpbriicfen gefd&eljen fein, raenn fintier fagt: etliche glauben,

ber Sllpe minne bie Seute.

3m 11. 3aWunbert (oor 1022) t>at Sifd^of SBurtyarb oon

SBormS ben Canon Episcopi in feine Anleitung für bie 23eidj)t=

oäter, ben fogenannten Corrector, aufgenommen, aber bie ur=

') (Stoiber, 6. 154.

2
) ©rimm, Seutfdje 2Jtutf)oloaie

2
, 1216.

3
) 2)refcf)er, §anä <3ad)ä unb bie §elbenfage (Acta germanica II, 1891,

6. 436 f.).

4
) Jordanis Getica, Mon. Germ. Auetor. Antiquiss. V, a, p. 89.
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Ser Corrector Burchardi. 25

fprünglid&e römtfcHeibnifd&e Särbung bes 2Bal)n& fallen gelaffen.

55)ie Stelle ift eines ber bebeutenbften 3eugniffe für eine bem

&e£enroafnt roiberftrebenbe firajlidfje Stiftung, benn ber ganje

©taube an Unfjolben, Seyen wirb tyier gerabeju auf bie 3)umm=

fjeit bes 3Solfs jurücfgefü^rt. „&afi bu geglaubt," fo lägt 93urf;

fjarb
l
) feinen mit ber ©pradje etwas unbef)ilflidE)ett Seidjtoater

fragen, „baß es ein Sßeib gebe, meines }ti tljun uermag, was

einige oom Xeufel getäufdjt, tf)un ju müffen üerftdfjern : nämltd)

bafj fie mit einer ©cfiar Teufel, bie in bie ©eftalt von 2Beibem

oerroanbelt jtnb, weldje bie $ummf)eit bes SBolfS Unfwlben nennt,

in gemiffen Zaditen auf Bieren reiten müffen unb ju beren ©e=

fellfdjjaft gejagt werben. Söenn bu bidt> biefes Aberglaubens

(incredulitas) teilhaftig gemalt §aft, ^afl bu ein 3al)r 93ufce

ju tjjun."

3m ©inflang mit biefer allgemeinen Surücfweifung bes

£e£enroaf)nS faßt bann ber Corrector Burchardi audf) anbere

einzelne formen fceibmfdjen 2Bal)nS, bie fiel) mit bem &e£enmaf)n .

berühren, nid)t als Realität auf. ,,&aft
2
) bu je geglaubt ober

') Ed. SBafferfRieben , Sie SBufjorbnungen ber abenblänbifa)en Ätrdje,

8. 645, c. 60. SBafferfcbJeben unb anbere Herausgeber tyaben bie Sefeart:

holdara oorgejogen (cum demonum turba in similitudinem mulierum

transformata, quam vulgaris stultitia honünum hol dam vocant). Siefe

fcolba tjat man bann (fo mit Örimm, 3Rntf)ologie I, 244, ©olbamfceppe I,

109, roäfjrenb II, 361 SBebenfen auSgefprodjen roerben, Siefenbati), ^anffen^

^aftor u. a.) auf eine germanifdje Ööttin gebeutet. 6d)on Sutfjer (ber jef)n

©ebot Öotteä eine . . . ©rflärung; unter bem 1. @ebot: bas brit 2tlter) fpriest,

anfnüpfenb an biefe ©teile, oon ber $rau £ulbe. Sefeart unb Deutung oer=

bieten fid) aber fö)on barum, weil quam, roie bereitö ©dnnelter bemerfte, fict)

nur auf demonum turba beuchen fann. Sie Sefeart: unholdam ftatt

holdam, roeldje u. a. clm. 17736, s. XII, f. 141 v
bietet, ift bafjer ftajer

oorau3ieb,en. Sie Korruption bürfte barauö entftanben fein, bafj ber 2lu3brutf

unholda oom Slbfdjreibcr niajt oerftanben rourbe. ©. nun auef) Hauffmann

(in ben Beiträgen 3. OJefa). b. beutfajen ©praaje u. Sitteratur XVIII, 150),

ber oermutet, bafj hinter unholdam ein urfd)riftli(b,er gen. plur. unholdon

ftetft. Sßenn Söberlein in ben 3iorbgauer 2Iltertümern (f. Sajoppner, ©agen=

bua) b. baoerifajen Sanbe I, 124) oon $rau ftolle berietet: Sa fie für Siana

gehalten rourbe, gab man oon ir)r oor, fie burdtftreiaje bie Sanbe mit einem

roilben §eere, fo b,at tyier bie befannte Sage oom roilben £eer iljre Färbung

offenbar in gelehrten Greifen erhalten.

3
) 21. a. D. c. 59.
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2(> SBerroerfung beä fcerenroafjnö bur$ bic alte Mird)e.

Seil gehabt mit jenen, bie fagen, fte fönnten burd) Verzauberung

Söetter madfjen ober bie ©ejinnung ber Sflenfdjen bewegen? 2Benn

bu bieö geglaubt ober baran £eil gehabt f)aft, f)aft bu ein 3a^r

93u6e ^u tf)un." Unb: „£aft !

) bu geglaubt ober teilgenommen

an jenem 3Baf)n (illius credulitatis, nadj) einigen $anbfdjjriften

:

incredulitatis), bafe ein 2ßeib fei, meines oermittelft geroiffer

Zaubereien unb 33efd)tüörungen bie ©efinnungen ber ÜJtenfdfjen,

fo ©afe in Siebe ober Siebe in &afj ju oertoanbeln ober bie

©üter ber 9ftenfdf)en burdf) it)rc SBlenbioerfe ju rauben oermöge?

SBenn bu bieö geglaubt ober baran teilgenommen tjaft , f)aft bu

ein 3af)r 23u&e ju tlnm."

3ufammenfaffenb fann man fagen: $ie alte Äirdfje fmt bie

2flöglicf)feit ber 3auberet gelehrt unb burdjj biefe Uebereinftimmung

mit bem 9Solf§ioa^n ben Soben gefdfjaffen, auf bem bie (Straf

-

beftimmungen gegen Sö^erei in ber roeltüdjen ©efefcgebung, in

ben Volfsredjten u. f. 10. möglidf) raaren. 2lber fie f)at gerabe

fpe$iefle Sleufjerungen be§ ^eibnifa^en $egemoa$ttfi als Aberglauben

oertoorfen, if)re Vertreter ^aben baö SSolf, fo oiel mir roiffen, nie

jur ©pürjagb auf §eren aufgebt unb, foroeit oon ftrd&lidjer

©eite gegen 3auberei eingefabritten warb, gefdjaf) es im ©eifte

fdjonenber 3)?ilbe, nicfjt nad) bem fpäter immer unb immer roieber

angerufenen Sibeltoorte : SDic Sauberer foDCft bu nidfjt leben laffen

(Exod. 22)! 23urff)arb oon SBormS bebroln" fogar ben ©lauben

an Realität ber §ererei mit ftirdfjenftrafen — toäljrenb einige

3af)rf)unberte fpäter bie päpftUdjen ^nquifitoren im ©egenteil

jeben, ber biefen ©lauben nid£)t teilte, als einfältig oerfdjrieen,

als ßefcer oerbammten unb mit Verfolgung bebro^ten.

Raffen mir nun bie Sftadjjridjten über 3au^er- unb §eyen=

roefen aus unferem engeren 58aterlanbe inß Sluge. £5ie ältefte

@rroäfmung finbet ftdjj im banerif<f)en 93olf$redf)te. £ierna<f) roirb

Zauberei, burdf) toeldfje bie @rnte gefdf)äbtgt roirb, aranscarti, ßrnte-

tdjarte, mit 12 Schillingen gebüßt *). UeberbieS f)at ber Urheber für

') 2C. ct. D. c. 64.
2
) Lex Baiuwar. XIII, 8; Mon. Germ. Leg. III, 315: et familiam

eiu8 et omnetn substantiam eius vel pecora eius habeat in cura usque

ad annum. 3« ber Deutung beö lederen SafceS folge iaj Srunner, £eutf$e

:fted>tägeid)tcf)te II, 680.
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2Htbagertfd)e ©efefcgebung über Zauberei. 27

jeben SdEjaben ju fyaften, ber &au§, ®ut ober $tef) be§ ©igen*

tümerö binnen 3af)re«frtft trifft. 2Iu$ einer bem £eibentum

nodf) naf)eftef)enben $ät ift audfj bieSBeifung beö $apfteö ©regorll.

an feine SRuntien nad) 93at;ern, ba§ fte bort bie eitle £raum s

unb 3^^enbeuterei, bte 3ouber= nnb Sefdjroörungsformeln, bie

3auberfünfte ber 35kJ)rfager unb £o§roerfer oerbieten foflen
1
).

@in £>efret XaffUos oon ber ©onobe oon 9?eu(^tng brofjt bie

SBu&e oon 40 ©Millingen bem, ber geflogenes ©nt, befonberö

^Pferbe unb 33ief), burdj 3onöerfünfte (machinis diabolicis) aufeer

fionbes entführt ober oerbirgt. @nblta) bie baoertfcfje ftirdjem

funobe oon $ei§badj beftimmt 799 2
): SDer 2trdfjipreöboter f)at

gegen folcf)e, bie roafjrfagen, jaubern unb 2Better maa)en, oor^u=

getyen unb foH fefjen, fie burdfj forgfältigfie ttnterfudjjung &u einem

S3efenntni§ gu fingen: videat, ut diligentissima examinatione

constringantur, si forte confiteantur etc. 2luf Jolter tüirb man

bieö angeftdjts ber milben ©träfe ni<f)t beuten btirfen. S)ie

©ajulbigen fotten aber nuf)t am ßeben, fonbern nur fo lange,

bis fie SBefferung it)rer ©ünben geloben, mit &aft geftraft

toerben.

93ei biefen ©rroälmungen beß 3aubertoaIm§ aus bem 8. 3af)r=

Imnbert, in beffen Seginn bie ©(n-iftianifterung bes baoerifa^en

33olfeö erft oodftänbig burdjgefiujrt toorben mar, ift es unmögltd),

') ©terjinger, ber banerifäe SBefämpfer be3 £>er.enroafmS, b,at biefes

6d)reiben erläutert in feiner nfab- Siebe: (Snttourf oon bem ^uftanbe ber

baner. äirdje unter §erjog Sljeobo IL (1773), S. 16. Ueber bie mit Unreajt

angefochtene @dt)ti)eit beö Sc^reibenä f. meine Mitteilung in ben ftorfdjungen

5. 25eutf$en ®efa). XVIII, ©. 519 f.

") Mon. Gerra. Leg. III, p. 464, c. 2; 454, c. 9; 471, § 15 unb Leg.

Sectio II, Capitularia I, 228. ©ine Ueberftdjt ber einfdtjlägigen (Stellen au3

S3oIf§redt)ten unb ßefefeen aus bem übrigen 2Deutfd)lanb f. bei £ugo ßlarb

SJleuer, S. 18 f. 2)ic Sßrebigten gegen 2lberglauben in ber ^rcifinger £anb*

fcf»rift, clm. 6298, au$ bem 7./8. Safjrfjunbert ermähne icb, niä)t, ba biefe eine

Kompilation auö ^irebigten beö f)l 2luguftin, SRarjmuö oon £urin, (Säfariu6

oon 2lrleS u. a. enthält, bie niajt an Säuern gerietet mürben. £tc ännafyne

Qui&mannS (fceibnifaje Religion ber Sairoaren, 3. 220), bafj man bei ber

2tuöroab,I ber Sermonen jur SIbfajrift biejenigen oorgejogen f>abe, ioela)e bem

©ittenjuftanbe ber neubefehrten Säuern am meiften entfprägen, beruht auf

ber unern>eislia)en Sorauöfefcung, bafj bie £>anbfd)rift für ftreifing gefabrieben

rourbe.

Digitized by Google



28 Korbinians Stampf gegen öeiljauber.

ben f)eibnifä)eu Urfprung ju befreiten. 9lber nur gegenüber ben

SBeflimmungen bes 33olföred&teö unb bes 9teudnnger SDefretes

fann man sroeifeln, ob fie nidjt burdjaus auf roeltlidjer Hnfdmuung

berufen; in ben beiben anberen (Stellen fpridjt fldr> bereit« beut-

lidf) aus, baf$ bie 5Urd)e ben fjetbnifdjen 2Baf)n an bie 2RögIid)fett

ju jaubern ju ifjrem ©lauben gemalt Ijat unb traft ü)rer 2luto=

rität gegen $a\ibmi einfd)rcitct. £)ie Skfkafung aber ift bie

benfbar milbefte.

Sieben folgen, bie man als ©ä^aben bringenbe Sauberer unb

£efen in 33erbadf)t fjatte, gab es, wie ermähnt, feit ber r)cibnifd)en

3eit audj foldje, bie mefjr ober minber offen abergläubifaje Äutlfi

ju ^eiljroecfen ober fonfi in guter 2lbfi<f>t anroanbten. 2Bäf)renb

bes ganjen Mittelalters, ja uoef) barüber hinaus, ift biefe Älaffe

ber abergläubifd&en £urpfufd)er unb $fuf$erinnen ntd)t aus=

geworben. 33om f)l. Korbinian, bem erften SBifdjofe oon greifütg,

er&äf)lt fein 93iograpf) 3lrbeo 1
): 2lls ber 93ifdjof eines £ages 311m

©cf)loffe in greifing fjinaufftieg, begegnete if)m ein 53auernioeib,

bas er fdjon lange roegen Sauberei im SBerbadjt r)atte ; mit if)r

gingen Männer, belaben mit 3^$/ "nb einer, ber ein lebenbes

£ier führte. Korbinian frug fie, roas fie rjier^er geführt. SBorauf

bas SBeib antwortete: 3>eS §erjogS (©rimoalb) ßnabe fei burdj

fjeimlidje öliefe ber Dämonen aufgeregt toorben; fie f)abe if)n

mit ifjren fd)änblid)en Segenfprüäjen (carmine) unb unerlaubten

fünften geseilt. 2>a übermannte ben SBifdjof foldjer 3om, bafc

er 00m $ferbe ^erabfprang, auf bas fajon bejahrte SBeib mit

eigenen §änben fosfdjlug unb alle ©efcfyenfe, bie fie empfangen

fjatte, cor bem ©tabttfjore unter bie Slrmen oerteilte. @r mieb

fortan bie ©tabt, fe^rte nad) §aufe §uvüd unb beflagte bie £reu*

lofigfeit ber &er$ogin («pifttrub). S)ie ©efdnd)te fpielt etioa jroifdjen

718 unb 724. ©päter roirb nod) erjäf)lt, ba§ ber geliebte Änabe,

ben bas 2Beib burd) teuflifd)e fünfte mit ifjrem fdjänblidjen Siebe

angefungen fjatte, trofcbem balb bes £obes oerbltd).

lieber geri$tlid)es ©infd)rciten gegen Bauberer unb &e£en fyat

') ©. meine SluSgabe oon 2lrbeo'S Vita Corbiniani in bei" älteften

Raffung; 2lb$anblungcn b. 3Hünd&ener 2lfab. b. 2ötff., Inft. JH., XVIII (1889),

©. 265, 2t»7, cap. 23, 25 (= 25, 27 bei 2Reiajelbecf).
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^reifinger SBolföjufttj gegen Se^en. 29

ftcf) aus Säuern aus bem ganjen Sflittelatter fein einsiges ficheres

3eugnis erhalten, bod& rooht ein Seleg bafür, bafj folches nicht

häufig oorfam. dagegen ift in ben 2lnnaten oon Söeihenftephan

ein in mehrfacher Dichtung höchft lehrreicher gatt oon SSotföjuflij

aus bem 3af)re 10i»0 überliefert
1
), ber auch auf bie Jrage ber

gerichtlichen föeyenoerfolgungen einiges £tcf)t ruirft. „SBährenb in

Reifing 3ttegimoarb unb ^ermann (©egenbifchöfe in ben inneren

SBirren unter Äaifer Heinrich IV.) um bas SBistum ftritten unb

niemanb 9tedfjt unb Unrecht unterfdfneb (nulloque pectore nec

fas aut nefas discernente) , entbrannten" — fo erjäljlt unfer

Bericht — „bie <£inu>ofmer oon Dötting (am gufee bes 2Beihen=

ftephaner SBergS), oon 9Jeib getrieben, in teuflifdfjer SBut gegen

brei arme SBeiber, als ob fie ©tftmifcherinnen unb ^Bewerberinnen

oon s]Jienfd£)en unb grüßten feien. (Sines £ages, in aller Jrühe,

riffen fie biefelben aus bem ©dfjlaf unb ihren Letten unb liegen

fie bie SBafferprobe befielen (ad aquam eas examinantes), fanben

aber feine ©dfmlb an ihnen. (jKichtsbefiomeniger) pettfchten fte

fie bann graufam unb tooHten ihnen bas ©eftänbnis beffen, roas

man ihnen lügnerifdjj oortoarf, erpreffen, aber oergebens. SDann

liefen einige oon ihnen sunt 33olf oon greifing unb brachten einen

gereiften SRubolf unb ßonrab bahin, ba& fte Söolfsfdfjaren oer=

fammelten, biefe SBeiber ergriffen unb nach Reifing fdjjleppten.

25ort geißelte man fie gum gtoeitenmal, fonnte aber roteber fein

©eftänbnis aus ihnen herausbringen. $)a führte man fie an ben

3farftranb unb oerbrannte ade brei — eine mar gefegneten Seibes

(viventis pueri praegnans) — auf einmal, ©o erlitten fte am
18. 3uni im Jeuer ben SKartnrertob (martyrizaiae sunt), ßiner

ihrer 33ertoanbten beerbigte bie Ueberrefte am Sfarftranbe. (Später

aber mürben fie bort oon einem ^riefter unb jmei Mönchen

erhoben unb in ber Hoffnung, bafc bie ©etöteten ber djriftlichen

©emeinfdjaft toürbig feien, im $orf)ofe oon Söeihenftephan be-

ftattet."

$ies ift ber ältefte unb für bas gan§e Mittelalter audj ber

\) 3uerft oeröffentlic^t bei Meichelbeck, Hist. Kris. 1, a, 284, ber „in

hoc anno* irrig auf 1091 bejog. 3 e fe* unter 1090 in ben Annales St. Ste-

phani Frisin^., Mon. Germ. Script. XIII, 52. Sßeitcmb fjat ben galt in

ber Seitfajrift f. Äirc^engeidnctyte IX, 592 f. befproajen.
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30 ^olföjuftij flogen $cren.

einzige fidjer beglaubigte gall oon §erenoerfolgung aus unferem

engeren Vaterlanbe. @r läfct aber erfennen, bafj es bamals aud)

geridjtlidje ^ejenoerfolgungen gab, benn bie 23olfSjufti$ roirb,

roenn aurf; nid)t gan$ beutlidfj
1

), baburdf) erflärt, bajj bie Wedp
fpredjung infolge bes ©treites ber Dberf)irten lafjm gelegt roar,

unb roenn bas 93olf bas ©ottesurteil ber 2Ba[ferprobe gegen bie

Seyen anroenbete, roirb bies barum gefd)ef>en fein, roeil man ge=

roofjnt roar, biefe Sßrobe bei ©erid)t gegen §eyen angeroenbet ju

fefjen. Sefanntlidf) roar biefe gorm bes ©ottesurteils für bie Seyen

günftig, benn als unfd)iilbig galt, roer mit gebunbenen 2lrmen

unb Seinen im SBaffer unter fanf. 2)ie für bie Slngeftagten

günftige (Sntfdfjetbung bes ©ottesurteils aber f)at nur jur golge,

bag man ifmen bura) graufame SJiifjfjanblung ein ©eftänbnis ju

erpreffen oerfudfjt, bie @rfolgloftgfett ber golter füf)rt nur ju ifjrer

Söteber^olung, unb ba bie SBeiber and) bann auf if)rer Unfd)ulb

befielen, roerben fie gleicfjroofjt oerbrannt — ein Verfahren,

bas für oiele gerid)tlidje £e£enpro$effe ber fpäteren Qtii vor*

bilblidj ift. 9iad) anberen Seiten aber unterfdfjeiben jld; bie

3uftänbe, in roeldje biefer Vorgang einen (Sinblüf geftattet, roefent*

tidt) oon benen, bie ein tjalbeö 3af)rt<mfenb fpäter, in ber S3lüte-

&eit ber Seyenprojeffe, fjerrfdfjten. Später gefjen bie Verfolgungen

oon ben 33ef)örben aus, t)ier oom Volfe, unb beffen roüfte 3uftij

ifi aus einem SBafjne entfprungen, ben man mit f>of)er 9Baf)r*

fdjeinlid&feit nod) als fjeibnifajes Vleberlebfel beanfprudjen barf.

£)afi bie SBöttinger an ifjren fyreiflnger 9?ad)barn gefällige Reifer

finben, jeigt, bafe biefer Söafjn feine oereinjelte ©rfd^einuug roar.

3n erfreuliajem ©egenfafce aber ftef)t bie Haltung, in roeldjer bie

Liener ber Äird^e l)ier erffeinen, §u ber oon einflufjreid&eren

K

)lad)^olgern oom 16. bis 18.3af)rfmnbert eingenommenen. Unfer

3Beit)enftept)aner 93ericf)terftatter, ber ja jroeifellos ein Äterifer

roar, erflärt bie S3efc|)ulbigungen gegen bie £eren als lügnerifdfj,

ftnbet bas £euftifdfje nidjjt bei ben armen &erm, fonberu ifjren

barbarifdfjen Verfolgern unb fpridf)t oon tfjrem £ob als SHartorium.

*) 3>cutltc^er gefd)äf;e bieö, roenn 3Reidjelbecf3 Sefeart: rectore ftatt

pectore, bie richtige roäre. fjabe nudj burd) Gtnftcf>t ber .'öanbfc^rift

(clm. 21507, f. 126*) überjeugt, bafj e$ pectore §eijjt.
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3urütfroei[ung be<ä §ei:emoa{)nS no$ im 15. ^Q^r^unbert. 31

Unb ©eijHiche roaren es, bie ftd^ ber ©emorbeten roenigftenS nod)

ihrem Xobe annahmen, inbcm fxe für ihr dt>riftttdt)eö Begräbnis

forgten.

$)ieS ftef)t nur im (Sinflang mit ber Stellung bes beutfcfjen

JtleruS jur §e£enfrage, welche ber Corrector Burchardi oerrät.

©egenüber bem £e£emoahn ber Qnquifitoren erfcheint biefe ein«

fxc^tigere, ablefmenbe ober bodj jurücfhaltenbere 2luffaffung in ber

ftirdje balb rote ein bünner gaben Haren Söaffers, ber ficf) mit

einer breiten fdrniufcigen glitt oerbinbet unb feine Feinheit nidit

auf bie SDauer bemalen fann. SJierfroürbig ift aber, wie lange

fid) biefe Sluffaffung gleichwohl behauptet t)at. (Sine 3Kündjeuer

fianbfdjrift aus ßlofter ©feiern oon 1468 unb ben folgenben

Sauren
1

) gibt eine lehrreiche Ueberficfit oolfstümlicljen 3lber-

glaubens, bie als Sterfjettel für bie 93eidjt bienen foU. 2)ie

meiften Jier ermähnten Steuerungen bes Aberglaubens fnüpfen

an firc^liche (Einrichtungen an, £aufe, gaften, Weihnachtsfeier u. f. ro.,

unb fönnen erft in cf)riftlid)er 3*it entftanben fein. 9htr ein

fleiner £eil jcigt atttjeibnifd^en (Sfjarafter, auf bas öeyenmefen

aber begeht fid) oollenbs nur ein uerfa^roinbenber Seil biefer

abergläubifd)en 2lnfGattungen, nämlich unter acf)timbüier$ig nur

jroei — audj ein &tityn, bafj ber §e£enroaf)n bamals im ßeben

bes Golfes feine grojje SRoUe fpielte. Unter ben Abergläubifchen

werben nämlich aufgeführt: bie Siebe ober §a& jtoifchen ben

üttenfchen machen wollen, unb: bie glauben, bafc ben 5tühen

bie 9Kild) geraubt werben fönne. Qn btefen gaffungen, befonbers

in ber bes jweiten SSafjns, fpricht fidt) beutltd) ber altfircf)lidje

Äampf gegen bie Realität ber öeyerei aus. 9?od) in bem @r=

fdjeinungsjähre ber oerljängnisoollen päpftlidjen Sülle, 1484,

nennt ber SBiener ^ropft Stephan oon fianjfranna in feiner

„©immelfirafe, im Satin genent Scala celi" 2
), unter ben 2lber-

gläubifdjen jene, bie an grau Serdjt ober grau §olb, an ©ero^

btabig, an 2)iana bie heibnifdje ©öttin ober £eufetin, an bie

9tad)tfahrenben, an bie SBilweifi, an bie §rmprüchtigen, an bie

') Clm. 17523. £ierauä ebtert oon Ufener, Sieltgionögef^t^tli^e Untere

jungen, II, 83 f.

») Ausgabe oon 1510, f. 34 v
.
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32 • 2>ie banerijcfjen Äir^enignoben

$ruten, an bie ©chrätel, an bie llnholben, an bie 2öerroolf, an

ben 2llp ober anberc gar mancherlei Säpperei nnb ©ebidjtung

glauben, bie etliche heibnifdje, närrifche, ©erjagte Seute roirfen

unb treiben. 1499 fträubt fidt> ber Pfarrer oon 2lbenöberg, wie

mir ^ören werben, ^eyenprebigten 311 galten unb gegen angefc

liehe §ejen in feiner Stabt einjuffreiten. 3<* in bex offiziellen

Vertretung beö bauerifdjen Stirchentums, in ben banerifchen Wletxo-

politan» unb SDibjefanfönoben, ift biefe gefünbere «Strömung bis

an bie Sdnoelle ber &erenprojte6epibemie, bis tief in baß 1(3. 3af)r*

tjunbert hinein Die oorherrfchenbe geblieben.

9Jhiftert man bie ßonftitutionen biefer Sßerfammlungen burch,

fo empfängt man ben (Sinbrucf, bag enttoeber bie 93ifa)öfe einer

53efpred)ung biefeö fa)Iüpfrigen 5tapitelö, roo innerhalb ber Ätrche

jtoei miteinanber nicht vereinbare ©trömungen beftanben, am

tiebften aus bem 2Bege gingen, ober baß ber £e£enroahn unter

ber 23eoölferung Sanerns fich nur toenig geltenb machte. 2Bahr=

fdjetnlich ha^en &ciDe (Mnbc jufammengerairft, wenn in ben

©nnobalbefchlüffen auffaHenb feiten oon 3<tuberei bie SRebe ift.

Sogar auf bem nächften nach bem ©rfcheinen ber SöuHe Summis

desiderantes (1484) abgehaltenen Sprooinäialfonjil, bem oon

Salzburg 1490, fanb man es, ebenfo n)ie auf ber ©aljburger

Sunobe oon 1420, entroeber nia)t ber 9ftühe roert ober nicht

opportun, fich mit biefer grage ju befchäftigen. SDiefe 3urticf=

haltung tritt erft bann in baS rechte Sicht, menn man barauf

achtet, nach rote mannigfachen Stiftungen [ich fonft bie 23efd)lüffe

biefer ©nnoben beroegen, in toie mele fiebensgebiete fie mahnenb,

marnenb unb befehlenb eingreifen. 3)ie 9tegensburger Snnobe

oon 1377 *) 30g bie grage ber 3au&erei nicht in @rroägung unb

ihre SBefchlüffe de liereticis
2
) enthalten nichts, raas an biefe 2lrt

ber ßefcerei benfen läßt. 2luch bie 2Iugsburger Sunobalbefchlüffe

oon 1452») ermähnen 3auberei nia)t, auch nicht unter ben

J

) Mon. Boica XV, 569 f.

2
) L. c. p. 611.

3
) Mon. Boica XVI, 605 f., ogl. befonberä p. 624. ©benfo ntcf)t bic

Webe be§ OJeneralotfarS Aufleger oon ber SRegensiburger Snnobe 1419 (ogl.

3anner, O-Jejdjtdjte ber iöifcfjbfe oon :Kegen3burg 11J, 881 f.), unb bic Wegeno-

burger S«nobalbefcf|Iüffe oon 1465 (3«"«^ «• 528 f.).
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gegenüber ben %taqen ber 3auberet unb £er,erct. 33

referoterten Ratten. Unter ben neununbfünfjig ßonftitutionen ber

©onobe r»on 1420, wie unter ben fünfunboierjig oon 1490 ift

feine, bie ftd; auf biefen ©egenftanb bejie^t, nur in ber langen

Stfte berer, bie oon ber Stommunion juräcfjuroeifen ftnb, werben

1490 aud) bie Söaljrfager, $auberinnen (incantatrices), bie Dom

Teufel SBefeffenen ober bie auf anbere SBeife ben (Sebraudj ifnrer

Vernunft oerloren tyaben, genannt l
). $)ie greifinger $>iö$efan-

fonobe oon 1440 beftimmte, bag nur ber 33ifa>f oon bem Softer

ber Bauberei lofifpredjen fönne, befonbers wenn baju ©aframente,

©aframentalien ober ©ebeine oon £oten benufct würben 2
). ®ie

9iegensburger ©mtobe oon 1512 3
) gefjt juerft nä^er auf bie

grage ber „haeretici et sortilegi* ein, aber nidjt ganj im ©inne

ber Suffe: Summis desiderantes. 2)ie ©unobe oerbammt neben

allen oon ber fatlwlifdjen Religion abmeidjenben ©eften audj äffe

eitlen unb abergläubifajen ©ebräudje, bafi 2Baf)rfagen uub bie

Seufelöfünfte ber fielen (artesque maleficas Phitonissarum) 4
),

mit benen biefe fdjänbtidje Sitten an ben Slltären ber Abgötter

au§fpred)en, Teufel befragen unb bereu Antworten empfangen:

bie fo ©etäufdE)ten mahnen, bafj baburd) ©üter er=

langt unb Uebel oermieben roerben fönnen (unde de-

cepti putant bona provenire et mala posse evitari). Qn bem

Sunfdje, biefes peftbringenbe ©efd)led)t auszurotten, wirb oer=

orbnet, bajj fortan jeber Sßrefibnter unb Sllerifer bie in fotdje

3rrtümer Serftridten , weldjeä ©tanbeö fte feien, SUerifer wie

Saien, ober welche bie erwähnten Saubereten unb teuflifd)en 2lber=

c\lauben üben, in ber Seidjt $um Sifdwf, feinem SBifar ober

ßommiffär fd)ide, um bort bie Stbfolution ju empfangen. 2)ie

aber öffentlid) mit folgern Safter befledt finb, finb, wenn fie nidjt

innerhalb neun Xagen nad) ber @rmaf)nung burdj ifjren ©eelforger

ir)re Irrtümer abgefdnooren Imben, ipso facto erfommunijiert

1

) Dalham, Concilia Salisburgensia p. 190 f., 275.
2
) 3anfien=

s}kftor VIII, 502 naä) Colleti, IX, 17 b. 3)iei<f)el5etf II, 224

§at oon biefen @imobal6efd>tüfien nur bie 2itel mitgeteilt.

8
) Schannatllartzheim, Concilia Germaniae, VI, 105.

4
) Sic. Sgl. 3U biefer fallen ftorm (ftatt Pithonissarum) unten ben

Xitel ber Schrift beö Molitoris unb bie Slnmerfung. Siefc Schrift fdjeint

bem Slebaftcur ber Snnobalbefätüffe befannt geroefen ju fein.

91 ie jter, Öefd)t*te ber ^ffenprojeffe in SBatjern. 3
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34 Sie 8alj6urger ^rooin^ialfimobe oon 1569

unb werben nad) Slbtauf bcr genannten 5ri ft öffentlich als <£p

fommuniäierte befannt gegeben.

•ftodj bie 33efd)lüffe ber Sal$burger ^Brooinjiatfpnobe oon

1509 *) bewegen ftdj auf bem Soben berfelben Slnfdmuung : aud)

()ier Reifet es, bafj bie Sftenfdhen, burd) bie flünfte ber 3<*nberer

unb öejen getäufdjt, ©üter ju erlangen ober Uebel ju oermetben,

bie 3n^nnft oorherjufehen, oerborgene ©djäfce 3U finben unb

anberes ber Slrt ju ooffbringen f i dr> einreben (sibi persuadent).

©leia^woljt trägt biefe Smtobe bem 3citgeip einige 9iedmung burdj

ben Hinweis auf bie weltlidje Seftrafung : wenn ein fötaler gefunben

werbe, fotte er nad) ben Seftimmungen ber 9ted)te fdjärfer gefiraft

werben. 3mmerhin erfdjeint aud) fytx ber eigentliche Gober. bes

3nquifitorenhefenroahnö fttllfdjweigenb abgelehnt. Sßeiter aber

fommt bie ©onobe biefer Strömung bod) mieber etwas entgegen:

3ßer ßunbe §at, bafe jemanb in foldje Sertürner oerftrieft ober

anberem teuflifdjen 33erfeljr, 3uf ammenfünf ten, 9?er=

trägen (familiaritatibus , conventionibus ,
pactionibus sive

confoederationibus) ergeben fei, hat bem SBifdjof ober beffen

Dffetal 2lnjeige 511 erfiatten unb braudjt beslmlb nidt)t ju be=

fürdjten, ba§ er als Singeber oerraten werbe, beim ber 33ifd)of

barf ihn nicht offenbaren, ©leid) barauf aber wieber beutlid)es

Siberftreben gegen bas §eyenoerbrennen : £)en fo Slngefdjulbigten

foU ber S3ifd)of mit Klugheit unb (Sifer unb mit aller Siebe

ju befehren ftd) bemühen 2
), gelingt ihm bies nidjt, foll er nad)

ben fanonifdjen 93orfd)rtften oerfahreu. $n einem fünfte ift

biefer $8efa)lu§ nod) milber als ber oon 1512: §at jemanb in

ber Seicht einen berartigen 3rrtum feinem ©eelforger geoffenbart,

fo foU ihn biefer oäterlid) belehren, bafe bies nur teuf=

lifcfje 3llufio neu finb, weldje jebem wahren Triften fern

bleiben müffen, unb fott ihn ermahnen, ftd) berfelben 511 enthalten.

') Dalham p. 372. 3 efc* roerben bie haeretici (p. 369) aiuä i^rer ge=

a>8$nli($en SSerbtnbung mit ben magicae artes (p. 372 ' abgelöft, eine Jolge

be§ Äampfeä gegen baS Sutfjertum, ba3 ju grojje SJebeutung gewonnen f)atte,

um nodj toie bie früheren £äretifer mit Sauberem, Sobomiten u. f. 10. über

einen flamm gefahren ju roerben.

2
) 3)ieö erinnert an bie «eftimmung ber s

JteiSbatf>cr Smtobe, f.
oben

3. 27.
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gegenüber ber Regere*. 35

Mut wenn ber ©eelforger einen mit 3<*uberei 33eflecften nidjt auf

ben redjten 2Beg jurücffü^ren fann unb berfelbe wegen feiner

SBerirrung bei anberen in fd)ledjten $uf gerät, fott ftdj ber Seel*

forger wegen ber 33olImad)t, ben <5ünber &u abfoloieren, an ben

SifcJjof ober beffen ^önitentiar roenben.

$eutlidf)er fann ftdj bie äroiefpältige (Strömung, bie in ber

&irdf)e waltete, nidjt offenbaren, als in biefem ©al^burger ©tatut

oon 1569, am SBorabenb ber allgemeinen §e£enbränbe.
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II.

ier MrdiUdje IjexennTalm.

©eit bem 13. 3af)rlnmbert, bas ßeibnifc als bas bümmftc

ber 2öeltgefd)id)te erfdnen, trat bic un^eilootle SBenbung ein, auf

roeldjer bie großen öejrenprojejfe bes 16. unb 17. 3af)r§unberts

berufen, ©ie bilbet einen ber fdjlagenbften Belege bafür, tueld^e

©efaljr für roaljre Religion eine über ©ebüfjr ftarfe firdjliaje

3Had)t in fid) birgt. „3roifdjen Religion unb Stirpe befielt bas

SBerfjältms notroenbiger $crfnüpfimg unb &ugleid) inneren ©egem

fafces, eines ber großen fyiftorifdjen ©efefce bes menfd)ltd)en SebenS.

®ie ßird)enbilbung gel)t mit SRotroenbigfeit aus ber religiösen

$bee f)ert)or unb bebeutet $unä$ft für fie ©djufc unb görberung,

aber fie oeränbert jugleidj bie religiöfe $bee in i&rern SBefen unb

ifjrer Sßirffamfeit unb groar um fo mefjr, je »ollfommener bas

Äircöenregiment ift"
l
). ©ine 3^eit)e oon fdjlimmen ©ebredjen ber

mittelalterlichen Äirdje: £errfd)fud)t, SBerfolgungsgeift, blinber

SlutoritätSglaube, ßritifloftgfeit, roirfte gufammen, um ben fircr)=

Iidjen $e£entoa$tt unb ausgebefjnte firdjlid)e §ejent)erfolgungen

5U erzeugen. @ntfd;eibenb mar vox allem, bafj Sßapft ©regor IX.

„bas fjeüige tot ber Qnquifitton fefeerifdjer ©djledjtigfeit" ben

©omimfanern übertrug. $apft Suctus III. f)atte, als er 1184

alte ©efefce gegen bie föefcerei erneuerte, bie 3nquifltion nodj ben

33ifd)öfen äugenriefen. 1232 eröffneten 2)ominifaner if>re 2Birf=

») Zröltfö, Religion unb Stirpe; <ßreufiiföe 3a$rbü$er, LXXXI,

247, 242.
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2>ie ^nquifition ; Stöbert le Bougre unb flonrab oon Harburg. 37

famfeit als Qnquifitoren in oerfdnebenen Sänbern. 2öie bie 93er*

faffer bes £e£enf)ammerS (p. I, q. G) rüfjmen, wirb ber 1)1. £0=

mtnifuS, pf)rer unb 33ater ber SDominifaner, als bellenber &unb

mit einer brennenben garfei im 9)iaul gejeidjnet, „toeil er bura)

fein ©ebell bis auf bie ©egentoart bie Ijäretifd&en SBölfe oon ber

gerbe <5E>rifti jurücffdjeudft". tiefem 5ßorbitb nacheifern mar

ber @tolj feiner Sünger, in $ranfreid) bes großen Äefcerridjters

Robert „le Bougre", in 2)eutfdjlanb bes berüchtigten ßonrab

oon Harburg. Robert le Bougre, ber feinen Seinamen führte,

weit er ein befefyrter ßatfyarer mar, rourbe oon ©regor IX. (nidjt

cor 1233) &um ©eneralinquifttor oon granfreid) ernannt unb

bereifte in biefer ©igenfdjaft bis 1239 bas mittlere unb nörbliäje

granfreidj. SBolun er fam, flammten bie ©Weiterlaufen auf.

2ln einem £age, am 13. 3Hai 1239, lieg er in ©egentoart oieler

Prälaten unb einer jaf)llofen SJtenfdjenmenge in 2ftont=2lime' bei

<5f)älonS f. 9Ji. 183ßefeer (Bulgri = $atf)arer) oerbrennen — ein

grofees unb ©Ott wohlgefälliges 93ranbopfer, faßt ber ßfn*onift

Silberia). 2)arf man 9)Jattf)äus ^Jaris glauben, fo trieb es biefer

fanatifdje Äonoertit bem ^apfte felbfl $u arg, toarb oon biefem

megen SRifebraud) feines 2lmtes entfefct unb für ben föefi feines

Sebens &u ©efängnis oerurteilt
1

). 3" £eutfdjlanb liefjen bie

ßefcergefefce eines Ungläubigen, bes ftatfers griebrid) IL, ber

ßtrd&e ben toeltlidjen Slrm, trofcbem naf)tn f)ier bas treiben ber

SnquifUoren junädjft ein rafdjes @nbe, ba U)r ftawpt, ßonrab

oon Harburg, nacf) »erübung entfefctiajer ©reuel 1233 bei ÜHar*

bürg als Opfer too^toerbienter 33olförad)e fiel.

$iefe päpfllid)en 3nquifitoren, in erfler ^eifje Sominifaner,

baneben mefjr oereinjelt audj Jran§isfaner, oertoenbeten nun in

if)rem Kampfe gegen oerfdjtebene Steuer, gegen ftatfmrer, Hlbtgenfer,

SBalbefter, Seg^arben, ©tebinger unb anbere als roirffamfte SBaffe

audj bie S3efd)ulbigung ber 3<wberet. 2lu§ ber S3ibel, ben $tircf)en :

oätern unb ©djolaftifern griffen fic auf, toas fidt) für biefen ©lauben

unb feine SluSgeftaltung im einzelnen oerroerten liefe, fie oerfnüpften

biefe 2IuSfprüdje mit ben Ueberlebfeln fjeibnifdjen &e£emoaf)nS,

') SBgl. Jules Frederichs, Robert le Bougre; Cniversite de Gand,

Recueil de Travaux, VI, 1892.
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38 SluäbÜbung be§ Iir$Ii#en £esenn>aljn$ bur<$ bte omjuiftioren.

bcr bei ben $riftlid)en SBölfcrn, Germanen nrie SRomanen, balb

in offener Stamme loberte, balb leife unter ber 2lfd)e fortglomm,

erhoben 2leugerungen bes Aberglaubens, bie audj bte firdjli<$en

Greife oorher als SBa^n oerbammt Ratten, $u fa^auerlt^en SRealt;

täten unb brauten bas ©anje allmählich in ein jufammenhängenbes

(Softem. 2Bir tonnen ihnen nicht aufehen, nrie ftc Stein um
Stein ju biefem Sau auftürmen; boch überaß, too ber neue, aufr

gebehnte &e£emuaf)n auftritt unb Verfolgungen entjünbet, toerben

mir geroahr, bag 3nquifttoren bie §anb im Spiel Imben, inbem

fie als Stufen unb 9tepräfentanten bes 2Baf)nS ober als bie Ver-

folger, oft aber in biefer hoppelten ©igenfdjaft erfcheinen. 2)ag

bie oerhängnisooße SBenbung in ber fachlichen Sluffaffung ber

Seyerei nur im eigenen Sdjoge ber Stirpe ftdj oottjiehen, bag fie

tf)r ntdjt oon ber ßaiemoelt aufgebrungen werben tonnte, ift ja

felbftoerftänblid). Unb ba bie fieferei als Äefcerei betrautet tourbe,

mug ber für Verfolgung ber Äefceret fompetenten Vehörbe ber

3nquifitoren ^tebei bie entfdjeibenbe 9Me zugefallen fein. 233er

ftch bte Slugen nicht abftdjtltch oerfdjliegt ober roem bie ©abe bes

hiftorifchen Vticfs nicht gänjltdj oerfagt ift, roirb fte als bie Vau=

meifter unb 9Waurer biefes Sfteubaus erfennen, an bem felbft ein

£eil ber oerioenbeten Steine aus ihrer gabrtf ftammt. 3uÖ^i<J
mürben bas ^rojegoerfahren unb bie Strafart eingeführt, bie

aua) für bie fpäteren £e£enprojeffe herrfchenb blieben: ber 3m
quiftttonsprojeg trat an bie Stelle bes 2lccufationSpro$effes, wenn

auch biefer nia^t gänzlich oerbrängt rourbe; feit 3nnocen$ IV.

warb bie (toahrfcheinlidt) fdfjon früher angetoenbete) Holter jur

©rpreffung oon ©eftänbniffen angeorbnet unb als Strafe ber

überführten ßefeer ber Scheiterhaufen gefefclich eingeführt. Seit-

bem begann jener entfefcliche Kreislauf oon Urfadje unb SBtrfung

:

burd) bie golter jroang man bie Slngeflagte, bas burdj bie fragen

bes Richters ihr fuggerierte §e£emoahnfoftem an§uerfennen, unb

bie fo erpregten ©eftänbniffe oertoertete man hinnrieberum in

SBort unb Schrift jur Vefräfttgung unb Verteibigung bes Softems

unb aur Rechtfertigung neuer Verfolgungen.

Unter ben ftefcern, bie ber ©eneralinquifttor Robert le Bougre

1239 in 9ttont*2lime oerbrennen lieg, mar eine grau, roeldje auf

fein drängen (ad instantiam fratris Roberti) berannte, bag fte
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Sie erften fircfjliojen ^erenprojeffe. 30

oom Teufel in ber Dtadjt bis 2Hailanb entführt worben fei, um
bort ben ftatharern (Bulgris) bei £ifche ju bienen. 3f)ren $lafc

an ber ©eite bes ©atten ^abe unterbeffen ein ihr gleidjfehenber

Teufel eingenommen 1
). 2)ies ift ber erfte, bis jefct ftcher be=

glaubigte JaH einer auf eigentliche fiererei (autenben Slnflage.

2)afj ein ©eftänbnis folgen Inhalts ohne ritterliche ©uggeftion

unb ohne Jolter abgelegt roorben fei, fann man nicht leicht an-

nehmen, ©in bif(höfliches ©tatut oon 2)oormcf aus bem 13. Safn**

hunbert nennt unter benen, bie ber (Srjommunifation oerfallen

foUen, wer mit bem fieibe bes &errn Säuberet treibt, überhaupt

alle Sauberer unb §ejen, Sßafjrfager, öefchmörer bes Teufels

u. f. to.
2
). Sicher nachweisbare Opfer bes neuen SBahnfnftems

finb ferner in ben fiebriger 3af)ren bes 13. gafjrhunberts oor ben

3nquifttionsgerichten in (Sarcaffonne unb Xouloufe gefallen. £>ie

bort oerbrannten Saubtxev unb Seyen waren unter anberem be*

fchulbigt, ben §eyenfabbat befugt unb mit bem Teufel Unzucht

getrieben ju ha&en3)- Pehmen mir baju bie Sehre oon ber

£eufelsanbetung unb oom £eufelsbünbnis unb bas 2öieberauf=

greifen ber Fernfahrten, fo finb bie wefentlichen 3üge genannt,

um meldte ber neue £erenwahn ber Qnquifttoren reicher mar als

ber alte heibnifc^germanifche.

Unter biefen 3"gen ift nur einer, bie Seufetsanbetung unb

ber fteufelsbunb, bei welchem bie SHöglichfeit bes Sßorfommens

nicht oon oomherein geleugnet werben mu§. $ie 3nquifttoren

warfen biefe $inge ben ßatharern unb fpe$iell ben Sujiferianem

oor, bie ben Teufel als fiiehtgott unb ^rinjip bes ©uten oerehrt

haben foHen. Ser bfterreichifche dichter ©triefer (gegen bie 9)iitte

bes 13. 3ahrf)unberts) flagt in einem ©ebidjte über bie Slefeer,

bie ©ott oerleugnen unb an ben in ber §ölle SBrennenben, oon

©ott SSerfto&enen glauben 4
). 33ruber Söertljolb oon SRegenS-

') Chronica Albrici Monachi Trium-Fontium ; Mon. Germ. Script.

XXIII, 945.

*) Paul Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae

(1889), I, p. 149, Nr. 158.
8
) (Solbamöeppe I, 223.

4
) kleinere ©ebicf)te oon bem ©triefer, §erau$geg. oon Jpal)n, S. 70,

9J. 503 f. Ueber Äefceroerfolgungen im öftliajen 93aoern unb Defterreid} etroa
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40 £ie öeftanbtcile be$ neuen jSejennjafjnö : ber 2eufel$bunb.

bürg 1

) (geft. 1272) aber bringt bie Seufelsanbetung bereit« mit

3auberei in Sßerbinbung: er fprirf)t oon folgen, bie ben Teufel

anbeten, ©Ott oerleugnet f)aben unb mit unferes &errn Seidmam

jaubern; an anberen Stellen oon folgen, bie mit (Rottes 8eid)=

nam, mit bem f)L Gljrisma, mit £otengebein, mit Äröten, mit

einem ^o^apfet säubern, ja if)re eigenen ßinber treffen. $a§

bie 2Inflagen ber £eufelsanbetung unb bes Seufelsbunbes junädtf

gegen fefeerifcr)e ©eften gerietet mürben, erft oon biefen aus

fpäter auf Seren unb 3^"^rer übertragen roorben {mb, barf als

gefid)ert gelten. 2tbgefe()en oon allen anberen SBebenfen ift fdjon

bie Qbee, bag eine religiöfe SBerirrung faft ausfdjliefelid) unter

2öeibem unb oorjugstoeife bei alten Söeibem f)eroorgetreten fein

foll, eine raiberfinnige. 23ei bem Gifterjienfermöncrje Gäfarius oon

§eifterbad) , beffen Dialogus miraeulorum (erfte §älfte bes

13. 3af)rf)unberta) ooll ift oon ben roüfieften £eufelsgefdnd)ten,

tritt bod) ber ©ebanfe eines eigentlichen bauernben £eufelsbunbe§

nod) nid)t §eroor*). ©rasmus, ber bie metften feiner S^itgeitoffen

an Inftorifd&er einpaßt überragte, f)at ioof)l richtig geurteilt, bafj

ben Eeufelsbunb bie ßefcermeifter erfunben Ratten. Sollte it)re

Duelle nia)t in bem befannten Vorläufer ber gauftfage, in ber

oon (SutndjianuS, roie es föeint, nod) im 0. 3af)rf)imbert oerfa&ten

gried)ifd)en fiegenbe bes (SilicierS £f)eopf)tluS, 31t fudjen fein V

s

J?ad) biefer im 2lbenblanbe in ber lateinifd)en ^Bearbeitung bes

$iafons $aul oon Neapel 3
) oerbreiteten <Scr)rift f)at Xf)eopf)ilu§,

00m @f)rgei$ geftadjelt, unter SBermittelung eines 3auDercrS tnit

bem Teufel einen $aft gefct)(offen unb in einem beftegelten 3d;reiben

(Sfjriftus abgefdjtooren. 9ttan erwäge nur, ba& ben 3Rön$en aus

biefen „Vitae Sanctorum" £ag für Xag roä^renb ber 9Hal)ljeit

oorgelefen unb baß il;r 3nr)alt bis in ben fleinften 3U9 nidt)t

minber gläubig als bie §1. Sdjrift aufgenommen mürbe. 2Ber

feit ber 2Jiitte beä 13. 3of)*f)iMDert3, befonberS gegen Snoniften (Sßalbcfter),

f. meine ®efd)id)te 3Jat;ernS II, 226 f. @inb etroa fjier auef) fajon Anflogen

auf Xeufelöbienft unb ^e^erei erhoben roorben?

') Seutfaje ^rebigten, ed. Pfeiffer, II, 109, 147 ; 1, 206.

2
) ©olban^eppe I, 188.

3
) Acta Sanctor. Boll. 4. Febr. I, 483 f.
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$0onta3 von Slquino ctlä Duelle be3 fcej:enroaf)nS. 41

freilidj mit mobernen franjöftfc^en 2)toftifern
l
) an eine nodj §eute

in ftranfreid) e^tftierenbe Sefte oon Xeufelsanbetern glauben will,

bie ben <&atan als ^rinjip bes SBöfen, nid&t wie bie ßujiferianer

als ^rinjip bes ©uten oereljren, ber wirb jidj um fo weniger

fhäuben, ben Behauptungen ber Snqutfttoren oon einem unter

ben &e£en organisierten £eufelsbienft ©tauben ju fdjenfen.

Slnberfeits roarb bie Realität ber §e£erei gerabe gegenüber

foldjen gettenb gemalt, roeldje bie (Srjftenj ober SBirffamfeit bes

Teufels leugneten, ©egen biefe ftdj roenbenb, tjat ber f)l. Stomas

oon 2lauino erflärt: „$er fatf)olifd)e ©taube roilt, bafc

bie Dämonen etroas finb, ba§ fie burd) u)r SBirfen fd)äbigen unb

bie fleifdjlidje SSermifajung oerf)inberu fönnen" 2
). 2)a XfiomaS

in feinem Kommentar )tl 3ob aua) ausfpradj, bafj bie teufet

©türm unb Ungeroitter ma$en unb geuer oom §immel (Meteore)

fallen (äffen fönnen *), tjat er bem geyenroa^n mädjtigeu 93orfd)ub

geleiftet. 3nsbefonbere aber roarb bie überroälttgenbe Autorität

biefes ftirdjenlefjrers oerfjängnisooll für bie Sefjre oon ber Xeufels=

buf)lfd)aft.

2)ie $eufefebu$tf$aff bitbet fpäter bei ben meiften £e£en=

projeffen in fatf)olifd)en roie protefkntifd)en fiänbern gerabeju ben

Äern ber Slnflage unb ifl roof)l bas ©djeufcltdtfte, roas menfa>

lieber 2Iberroifc je erfonnen Ijat. Wxt ©ntfefeen fragt man ftd),

roie biefe 93ertrrung möglidj roar. gür bie Antwort fommen gioei

ecf)t mittelalterliche (Sigenfd&aften in Betraft: ber unfritifdje

2lutoritätenglaube unb bie 2lrt, roie man feine Duetten benüfct:

inbem man ftdj auf fie beruft, gef)t man bod) fdjon einen ©djritt

barüber Ijinaus. 2lls ©ntnbtage geigt fid& einerfeits bie Sd)riftfteüe

Genes. <5, 1—4, bie SBerbinbungen oon ©öffnen ©ottes (biefe

') Jules Bois, Le Satanisrae et la Magie. SRit SBorrebe oon §uus*

manä (^ariä 1895). $te Söerfaffcr bringen mit bem ßultuö biefer fatanifajen

3eftc bie £iebftäl)le gemeiner .'poftien, roelcfje feit einigen Saferen in $xanU

reicr) grofje
s3Iu§beb,mmg angenommen ^oben follcn, in SJerbinbung. 5öua)

oerfefct un£ in bie bnnfelften Reiten beä £crentuaf)n$ jurücf. £ie 3U«ftr«5

tionen jeiajnen alte 2leufierungen ber §ererei bis auf ben .§erenfabbat unb

bie IJncubuS unb SuccubuS.
2
) Quodlibet. XI, q. 8, art. 1 (Opera ed. Parisiis lfi60, XI, p. 153).

3
) SSgl. ©olban^eppe II, 143.
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42 *>l- 2f|omaS Seljre oon ber £eufel$bu§lfd)aft.

mürben als gefallene @ngel aufgefaßt) mit £ö$tern ber 9)tenfd)en

erwähnt, anberfeits bie 3lnfdmuung ber alten fttrdjenoäter, bafj

bie ©eftalten ber römifdj=l)eibnifcf>en 9Jh)tl)ologie reale SBefen

unb jtuar Teufel feien. 2tugufrinufi fagt: oiele behaupten, bafc

bie Siloanen ober gaune, welche bafi 93olf 3ncuben nennt,

ben SBeibern nadjftellen, unb t>on ben Dämonen, meldte bie

(Mier Dusii nennen, roirb bieö fo t)äufig unb t>on folgen »er*

fidjert, ba& eä unoerfdjämt wäre, bicö $u leugnen J
). 93on biefer

unb einer anberen ©teile bes Sluguftinuö auögefjenb, t)at bann

Xfjoma« oon Stquino bie fd^on r»on bem Styjantiner SPfeHuft auö-

geforodjene Slnna^me r»on ben incubus unb succubus ju einer

neuen £fjeorie -) ausgebilbet, bie 51t efelf)aft ift, als bafj fie roieber=

gegeben roerben fönnte. Stuf feiner Autorität fußten bie 9tadj=

folger — roo immer man bie für biefe Slnfidjt citierten 23eroeiö=

(teilen
3
) prüft, finbet man, baß nur bie bei £f>oma* ben G&araFter

eines beutlidj auögefprodjenen £ef)rfafcefi trägt. £er „engelgleid>e

®oftor", ber gefeierte ^eilige unb (Mehrte beö $Dominifaner=

orben«, muß ba^er als berjenige beseidjnet raerben, ber am meiften

jur geftfefcung biefeft 2Ba(mnrike8 beigetragen §at. 3luf biefen

©runb f)at u. a., roie bie SSerfaffer beö §eren^ammerfi berieten,

') De Civitate Dei üb. 15, c.23 ; Migne, Curaus patrologiae XLI, c. 463.
2
) 2)ic §auptftelle ift Summa theologica, p. 1, q. 51, art. 3 (Thomae

Opera omnia, Romae 1889, V, p. 19). 3n Dcm jroölfbänbigen SBerle: 3)ie

fatfjolifaje Sßa^r^eit ober bic tfieolog. Summa beä f)l. Stomas von STquino,

beutfd) roiebergegeben »on (SeälauS 3Raria <3a)neiber (9tegensburg, 9Han3, 1892,

»gl. 93b. III, 85-87 mit bem Originaltext), oermifjt man biefe ner^ängniSooIle

(Stelle. Sie Bearbeitung gibt ftd) aber roeber auf bem Sitel noä) fonftroo alö

eine in usum delphini oeranftaltete, t>ielme§r roirb auf @. LXXIII ange*

Junbigt : „$er ganje oollftänbige 2ejt ber summa liegt in möglidjft ftiefjenbem

£eutfa) cor."

') ©o beruft fiü) Stibcr (Formicarius p. 338) auf SibelfteUen, Stuguftinus

unb Sfibor unb fäljrt bann fort: überbieä beftimmt bieö (determinat) ber

$1. 3)oftor Otljomaä). SBgl. ferner Malleus maleficarum (1519), u. a. fol. 64

bi§ 67; cod. lat. Monac. 11935, f. 119 v (2lugufttnu3, Sftbor, XfromaS unb

SRiber, ber ^inroieberum auf XtjomaS fufjt); Silvester Prierias, De Strigi-

magarum demonumque mirandis (1521), 1. II, c. 3, punet. 2 (ber doctor

sanetus ift S^omag); Binsfeld, De confess. maleficor. et sagar. (ed. 1623,

p. 172). ^SfeUuS roirb oon ben alten §er.enfa)riftftellem nie erroäfjnt —
Graeca non leguntur.
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2)er §er.enfab6at unb bie §e£enauäfaljrten. 43

beren College, ber Qnquifltor von ßomo, in ber ©raffdfjaft S3ormio

ober SBormferbab, in bem einen 3af)re 1485 41 grauen oer=

brennen laffen, roä^renb oiele anbere bem gleiten <Sc%icffat nur

baburd) entgingen, ba& fie über bie ©renje nadi) Tirol fCü^tetcn.

2)er 2Baf)n oon £e£enoerfammlungen unb Orgien umreit

in jener abfurben SBerleumbung, bie fid& mit trauriger 3ä^ißfeit

burdj) bie ganje 5ttrd(jengefd()id;te bes Mittelalters fortpflanzt unb

ftets ba fjeroortritt, rco ber religiöfe Fanatismus, aufs ^öc^fte

entfadfjt, nadj einem unfehlbaren SJUttel fud&t, bie ©egner ju

oerniajten. Qm 2. Sfatyrlumbert t>on bem Apologeten Sflinucius

gelir bem Dtepräfentanten bes §eibentums als 2lnflage gegen bie

Urd&riften in ben 3)hinb gelegt, toirb biefe SBerleumbung fpäter

als SBaffe gegen bie oerfdjiebenften SBiberfadfjer ber ßird&e, gegen

©nofttfer unb 9ttanid[>äer, #atf)arer unb Stlbigenfer, 2Balbefier,

norbbeutf^e ße&er unb Tempelherren 1

) gebraust. (Sie befagte,

bafj rudjjlofe Sttenfdfjen ftdf) &u unfittlid&en geften oerfammeln, roo

unter f^auerli^em unb obfcönem 3eremoniefl ber Teufel ange=

betet ober ifnn gefmlbigt, gefajmauft, getankt unb fcfjänblid&e Um
jsud^t getrieben nrirb. Sftodfj 1560, als bie römifdf)e 3nquijition

Taufenbe oon 2Balbe(iern in (Salabrien ^infd^ladt)tcn ober oer^

brennen liefe, mürben ben unglücflidjjen Opfern burdj bie golter

oor^er ©eftänbniffe oon berartigen näd&tUdjjen Orgien erpreßt 2
).

Unb nodfj 1752 finben mir in ben Slnmerfungen unferes ©efefc*

gebers ßretttmaner gum banerifdfjen 6trafgefefebu$e ben entfes-

tigen 2öal)n fortleben.

2öie erflärt fidf) aber bie auffaHenbe Tfmtfadfje, bag trofc ber

firdjlicfjen (Sntfdfjetbung bes Canon Episcopi bie 3nquifitoren audfj

ben ©lauben an bie Realität ber näd&tlichen fiesenausfafjrten

unter ü)re gtttidfje nahmen unb für biefe Realität in if)ren

©Triften eintraten? 3n ©ratians 3)efret aufgenommen, fonnte

ja ber Canon Episcopi nid)t ber ^ergeffen^eit anheimfallen. Qn

ber Tf)at fiat ber ©ominifaner 9ftfolaus Qaquier 1458 einen

guten Teil feines Flagellum liaereticorum fascinariorum ber

') hierüber »gl. u. q. Lea, History of Inquisition III, 267 ;
Söllinger,

S)er Untergang be§ SempelorbenS (Slfabemtfoje Vorträge III, 262); ®melin,

Sajulb ober Unfajulb be§ £empIerorben§, bef. @. 67.

a
) Söllinger, S)ie römifaje ^nquifttton; kleinere Schriften, ©. 403.
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44 2)ie .§erenau$faf>rten.

$efämufung biefes Gamms geroibmet 1

), ber fanatiidje 93insfelb

oerbädjtigt bie 2lutf)enticität biefes Äon$tfsbefdf)IuffeS, von bem fidfj

feine öonM^nft finbe*), unb noclj im 17. 3arjrtjunbert roirb uns

ber unten gu erroärjnenbe @rläuterungftr»erfuä) bes 3efuiten Banner

roie im 18. 3af)rfmnbert bie Sitteratur bes banerifcrjen öeren^

frtegS beroetfen, ba§ ber ßanon in ber Erinnerung ber Geologen

fortlebte.

Sie (Srflärung biefes SBiberfprud^es liegt roof)( barin, bafe

bie 3nquifitoren bie SBerleumbung uon unfittüdjen Jeftoerfamm*

hingen auf bie Seren übertragen Ratten. 2Me nädjtliajen §erem

fahrten erfa^ienen nun ats ein unentbefjrlid&es ©lieb in ber Rette

bes ©uftems. Of)ne biefen 3U9 ^ättc ftdt> aud; bie 2lnna(mte

geheimer nädf)tlicf)er SBerfammlungen unb Orgien ber §eren fdfjroer

aufredjtf)a(ten (äffen, ba nie 3*u9en eintreiben roaren, roetdfje

bie Seyen auf bem SBege ju biefen gufantmentttnften beobadfjtet

Ratten. Um bie SHöglidtfeit biefer SSerfammlungen ju erflären,

griff man bafjer auf ben alten römifdjen 2Bafm jurücf : bie Seren

mußten auf übernatürliche, gefjetmnisuolle SBeife, burdf) bie Süfte

reitenb, itjre ©ammelpläfce erreichen, ©ine ©tüfce bafür fanb

man in Steffen ber 1)1. Sdfjrift, meldte ju betätigen fcfjtenen, ba&

böfe ebenfo roie gute ©eifter bie 2ftacf)t rjaben, 3)^enfd>en burdf)

bie fiüfte $u entführen
3
). 2öie eng bie nääjtliajen SBerfammlungen

unb Orgien mit ben Seratausfafjrten jufammenrjingen, jeigt audfj

bie päpftttd&e Sefenbulle oon 1484, roeldfje in ifjrem fonft ooll=

ftänbigen 23er$eidfjniffe ber ben Seyen jugefdjobenen Untaten

gerabe biefe bei ben Vorwürfe nia^t entt)ätt. gür bie 23er=

fd)roeigung ber S^enauöfa^rten liegt ber ©runb offenbar barin,

bafj man mit bem Canon Episcopi nia^t in SStberfprucr; geraten

roollte; unb nadf)bem man bie Luftfahrten unterbrüefte, fanb man

geraten, aud) oon ben SBerfammlungen $u fdjroeigen, roeit biefe

ot)ne bie erfteren nidfjt glaubhaft erfdfuenen.

2lber es gab faum einen Sßunft in bem fircr)liä)en ^itn-

roafm, gegen ben fidfj bie gefunbe Vernunft ber 9)?enge fo befjarr*

*) 6olban=$eppe I, 247.
2
) De confessionibu8 raaleficor. et sagar. (ed. 1623, p. 317).

3
» ©. u. a. öinöfelb^ogel, Eon SkrenntniS ber 3auberer unb §eyen

(1591), S. 30.
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Dppofttion gegen ben §erennmf>n. 45

lid) fträubte. 2Benn eß aud; bie ganje 2Belt befd&toört — fingt

ber ©trttfer ober ein Sanbeft* unb 3^^genoffe beöfelben —, id)

glaube es nid&t , id) f)ätte es benn mit meinen Slugen gefeljen.

©r ermähnt bie ©r^tungen oon fiesen, bie auf einer „2>ed)fen"
J

)

reiten ober auf einem fiauöbefen nadj Sali „$e fialle" fahren,

aber es fei oerlorene Sirbett, einen baö glauben $u machen. $a§
ganje fiejrentoefen fd^eint biefem £)idjter „gelogene SWä&re"; auf

feinen weiten Steifen §at er oergebens nad) Unfjolben gefragt;

bie „regten llnfjolbcr" feien bie falfdjen diäte, bie ifjren fierren

fierj unb 23lut ausfaugen 2
). 1453 mufete ber $rior oon ©t. ©er*

maimen=£a«e, ber fidj) auf ber Kandel gegen bie 2Birflidf)feit ber

fiejenfafjrten erflärt fjatte, abfd&wören unb feinen 2Biberfprud)

gegen bie 3nquifitoren mit lebenfilänglidjem ©efängniö büßen 3
).

SDie fturie Imt nie gewagt, über ben Canon Episcopi fidj) auö=

brüdlid) &imoeg$ufefcen, aber ftiUfd&toeigenb lieg fie iljre $nqw
fttoren unb bie tf)eologifdjen Selker aud) in biefer grage ge=

mähren.

@s liegt in ber 9Zatur ber 3ad)e, bafi ein beftimmter

punft für bie flare Sluöfajeibung beö Begriffes fiejerei aus bem

allgemeinen begriffe 3<*nberei unb für ben ooHftänbigen Slbfa^lufe

beö fie^entuafmfoftems ntdjt bejeidmet werben fann. Sei einem

fübfranjbfifa^en Snquifitionönroseffe oon 1320 fann man in 3«>eifel

fein, ob man bie Slnflage unter 3^uberei ober fpejieH fiegeret

rennen foH, pirnal ba nidjt alle 2lnflagepunfte beutlidj bejeidjnet

finb. SDamals oerurteilten bie Snquifttoren oon Garcaffonne unb

ftouloufe gemeinfd&aftlia) mit bem SMfdjof oon ^amierö ben

Karmeliter $etrus Sflecorbi, ber unter £eufelsbefdjwörung fünf

*) 3)tan wirb e&er an ^ia^tenäroeige, bie als SBefen uertoenbet würben

(baneriftt) noa) Ijeute £ar.en), als an einen ©pinnrocfen 3U benlen Ijaben. Sgl.

SJer.er, SJlljb. §anbiobrterbudj 1, 416.

»J 9Zaaj berSöiener §bfd)r. 428, 154 d bei ©rimm, 3Kgtf)oIogie \ 1000 f.

Örimm fyat bereite bemerft, baft man unter £alle eine ber banerifdj-öfter*

rettf>ifdjen Saljftätten, 9leid)enf)aU, .öaU in £trol, ^allein ober £allftabt ju

oerfte^en I;at. 33gl. über bie Stelle aud> Solban^eppe II, 357. Sollte etroa

aua) ber gotifdje 2luöbrucf „§aliurunnen" für $ej;en bei ^orbaniS (ogl. oben

<3. 24) mit ber oon Solban beftrittenen SBejiefjung ber fceren mit Saljftätten

3ufammenf)ängen ?

8
) Solban--^eppe I, 247.
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40 Ter 2lbf<$lufj beä ^erenroafjnfnßemö.

s2Öacf)abilber gefertigt unb mit bereu $ilfe bie Siebe oon brei

grauen geroonnen, aufjerbem eine SJtenge anberer 3öu&ereien be«

gangen (jaben foHte, jur $egrabatton unb lebenslänglidfjem ©e*

fängnis, „alfo bafj u)m baö Seben nadf) bem Xobe fdmtecfe, ber

2:ob aber ba§ ewige ßeben bringe" 1
). $ie ©eftänbniffe waren

{ebenfalls burdfj bie gotter errungen unb mürben oom Singe*

fragten roieberf)olt roiberrufen. 3" anberen gätlen aus biefer

3eit fnüpfen fidf) an bie, roie es fdjeint, ntdjt grunblofe 93efd)ul=

bigung beS 3aubereioerfu<f)eS feinesroegs weitere Auflagen auf

§ererei, fo naf)e bies gelegen märe. 3roif<$en 1318 unb 1325

mürben ju ^amiers einige grauen angefragt, weit fte Xote er-

roeefen raoHten. ©inem Verdorbenen maren oon feiner Söitroe

unb anberen ^erfonen &aare unb ÜRägel abgefdjnütten morben,

bie jur Anfertigung eine« Talismans bienen foHten
2
). Von

eigentlicher ©ejerei aber ift Ijier feine 9tebe. 3n ben 3nqui=

fitionsproseffen gegen Sßalbefier in ««orbitalen 1387, 1388 lautet

autt) eine Anflage auf Bereitung oon 3a"&ertränfen 3
). $>em

1357 geworbenen italienifdjen 3furtftcn SkrtoluS roar ber 93egriff

ber §eyerei nodj etwas 9?eues
4
). £)a& aber fpäteftenS mit bem

beginne beS 15. 3a^r^unbertö ber ftrcf)lid)e öejenma^n &iemlidfj

ooUftänbig auSgebilbet roar, mtlfi man aus 9itbers gormicarius

fdtftefjen. ©iloefter s$rierias, ber fpätere $ominifanergeneral,

ber ftdr) in feinen brei Südjern de Strigimagarum demouum-

que mirandis (Romae 1521) mit bem unbequemen Canon Epis-

copi auseinanberjufefeen fwf)t (1. II, c 1, punet. G unb 7), madfjt

$u biefem 3roecfe geltenb, bafj biefer (Sanon fid; nidfjt auf bie

£erm bejie^e; benn bie Sefte ber Seyen Imbe „um 1404, in

ber 3*it bes ^apftes 3nnocens VIII.", roie aus beffen &efenbuUe

erfülle, iljren Slnfang genommen. (Sin 2luftfprucfj, ber bie f)ifto=

rifdt)e Unroi(fenf)eit unb Äritiflofigfeit bes VerfafferS auf gleicher

&ö^>e mit bem übrigen Sn^alt feines Sudjes jetgt. £afj Friedas

') Urf. auö bem onquifüion3arcf)iu oon Garcaffonne Bei Lea III, 657.

2
) Molinier, Rapport in ben Archives scientitiques et litteraires,

HI. Serie, T. XIV (1888), p. 231 aus einer oatilanift^en .obför.

3
) £öllinger, Seiträge 3. ©eftengefd)icf>te beS SRittelalterS II, 258, mel-

letdjt auc§ 264, 265.

*) Lea, History of the Inquisition III, 534.
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®eifte§rid>tung ber «Sdjolaftif. 47

hinfid&tlidj ber ^egierungöjeit be« ^Sapfteö Qnnocenj VIII v in

roeldfje feine Qugenb fiel, fo fefjr im Unffaren geroefen fei, baft

er biefelbe um acfjtjig %a$Te W anfefct, iflt auögefStoffen.

2Kan wirb bafjer 1404 als ®rucffef)ler ftatt 1484 betrauten

muffen. £>ie SHnnafnne aber, bog bie @rjften$ ber fiejen, baö

Ijeigt ber (Blaube an ifjre ©rjftens, erft oon ber päpfttt<$en

SuHe oon 1484 batiere, gehört 511 bem Stbfurbeften, roa« bie

$ominifaner als fier^nfdjriftfteller je geleiftet haben, äumat ba

SPrteriaö roieberf)olt bie £e£engefajicl)ten aus Bibers gormicariuö

citiert. £>te $)ürftigfeit unferer 9todjridf)ten oor bem 15. 3afjr;

ljunbert hängt roof)l oor allem mit ber 3erftörung *) jufammen,

locld^e bie Slrd&ioe ber franjöfifdjen Snquifition jum gröfjten Seile

betroffen f)at.

Um ju begreifen, roie baö &e£enroahnfnftem entfielen tonnte,

barf man bie §üCe oon Slbergtauben, meiere nad) SSintlerS unb

&artlieb§ beutlichen äeugniffen alle ©tänbe burchbrang, nicht

auger Stugen laffen. 3nSbefonbere aber mufj man jid& in ben

3beenfreis jener 3Rön<$e oerfenfen, bie ber Realität ber SBelt

entrüeft, ihren ©eift £ag für Sag mit ben täppifd^en SBunber*

gefaxten ber &eiligenlegenben 2
), mit fcholaftifdjen ©ubtilitäten,

Schrullen unb 2lbfurbitäten nährten. Qn biefen köpfen ^errfd^te

ein 33itb beö irbifdfjen $>afeinö, in bem bas Uebernatürltche fo

breiten Staunt einnahm, bafc bie SBorftellungen ber £eferei ftdj

mit fieidjtigfeit einfügten. ©0 rächte fich bie MUjeUootte ®eifte§=

rid)tung ber ©djolaftif, meldte bie Beobachtung be§ Sebens buref)

bie ©pefulatton erfefcte, ber „docta ignorantia", roie fte DtifolauS

oon ßueö nennt, roeil biefe Unrotffenheit eine atteö Sßiffen über*

fteigenbe (Srfenntniö fei
3
).

£)ie autoritatioe Slnerfennung ber öejrerei als Realität unb

jener erroeiterte Segriff ber £eyerei, ber ben furchtbaren Ver-

folgungen beö 16. unb 17. 3al>rf)unbert$ $u ©runbe lag, ent=

') Molinier, L'Inquisition dans le Midi de la France au 13. et

14. siecle (1881), p. 453.
2
) bereit (Sinfluft auf ben .öcEcnioa^n ntd)t nur bei ben älteften $er,en*

fdjrtftfteUern, fonbern notf) bei fpäteren Geologen ju erlennen ift. @. u. a.

bie Citate in beö ^efuiten Banner Theologia scholastica, III, 995.
3
)
3*anj SBrentano, Sie wer $$afen ber ^ilofopljie, <&. 21.
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48 £er fird>Iicf)e efjaralter

fprangen bem ©chofje jener fachlichen Korporation, bie befugt

unb beauftragt war, aitft}ttfpflreti unb feftjufteHen, in welker

Söeife fleh ßefcerei äußere, unb bie £rägtr biefer ftefcerei auöju^

rotten. £)as Dbfiegen bes wahnwifcigen ©nftems wäre nicht ju

erflären, wenn basfelbe nicht oon autoritatioer, f)ier alfo oon ber

fachlichen ©eite gehegt unb gepflegt worben wäre. $iefe hifto=

rifche Xfyatfafy brängt fidt> bem Betrachter mit fo jwingenber

©ewalt auf, ba& fie längft allgemein anerfannt märe, fträubte

ftcf) bagegen nicht Pietät gegen bie &ird)e. £arf aber biefe fo

weit getrieben werben, wiffenfdt)aftlicfje SBahrheiten ju unterbrücfen?

3m Seben ift es eine £ugenb, über geiler unb (Schwächen oon

9)ienf(^en fnnwegjufehen, an welche uns Siebe, SBerehrung. unb

©anfbarteit fnüpfen; ber ©efdfjichte aber xanU man it)re ©or)eit

unb ihren bilbenben Sßert, wenn bas gleite Verfahren, fei es

in Sejug auf 3nftitutionen ober auf 9ttenfchen, auf fte über-

tragen wirb.

2lud) fdfjon cor ber ausbrücfliehen päpftlicfien Approbation

fann man ben §e£enwalm ber 3nquifitoren nicht anbers als einen

fachlichen bezeichnen. $)enn bie ^äpfte ^aben h)\\ fowie bie

f<f)auerlia*)e Slnwenbung, welche bie 3"Q«if^oren in ihren Se^en*

projeffen baoon matten, nie mißbilligt. Soweit fte aber Sehre

unb treiben ihrer Snquifttoren nicr)t mißbilligten, ^at man felbft=

oerftänblich anzunehmen, baß fte es ftiflfdjwcigenb guthießen.

2)enn bie Qnquifitoren waren eben bas von ihnen berufene fom=

petente Organ für alles, was mit ßefcerei sufammenhing. 3owberet

unb £e£erei aber würben oon ben 3nquifitoren als eine gorm

ber Ee^erei erflärt — mit folgern ©rfolg, baß fic auch in ben

weltlichen ©efefcgebungen, in fatholifdjen Sänbern bis ins 17.3af)r=

Rimbert hinein, unter biefen Segriff eingereiht erfcheinen. ©oethe

geigt fidt) als Äenner ber StirdfjengefRichte, wenn er im ^weiten

Seile bes gauft ben Kanzler ausrufen läßt : „®ie ßefcer finb's,

bie &ej:enmeifter ! Unb fte oerberben Stabt unb ßanb!"

SBenn bie ^ejenprojeffe feit bem lö. 3ahrfmnbert uon ben

geiftltchen an bie weltlichen (Berichte übergingen, barf man ftdj

nid;t barüber täufchen, baß fte im ©runbe immer blieben, was

fte unter ben 3nquifttoren waren: ein ©laubensgefdjäft, nego-

tium fidei ober Processus fidei, wie bie amtliche Sprache ber
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be$ neuen öeEemoa&nS unb ber Späteren ^ejenprojeffe. 49

Snquifttoren fie getauft fyatte
1
). £>ie§ oerriet ft<$ sum £eil fäjon

in äuperlidjen SBeranftaltungen. SBi« bauerifdje ©eneral= unb

©pe^ialinftruftion für ben £ej:enproäep oon 1622 2
) oerorbnete:

©o lange aaubertfdje ^erfonen r-er^aftet finb, finb geiftlid&e

(Saasen, als 93ßeit)waffer, Ärustfir, geiftlidje Silber, Agnus Dei

unb bergletdEien, bereit ju galten, bamit beö Teufels ©eraalt t?cr=

fjinbert raerbe. SMe Qnftruftion folgte bamit ben oom £e£em

Jammer (p. III, quaest. 15) gegebenen Dfatfdjlägen, wie bas

„nialeficiuni taciturnitatis" ju überrainben fei. Sei £e£enpro=

^effen, bie 1721 unb 1722 in SKoosburg unb Urcifing fpielten,

rourbe bie golterfammer mit 2öei§raudj ausgeräubert, bie jur

Reinigung ber Slngeflagten gebrausten Spifcruten würben ge*

meif)t, bei jebem (Sramen raurben geweifte ßtdjter gebrannt unb

oermtttelfl beö ©t. 3oIjanni8weinS würben ben Slngeflagten

„Ijeilige Reliquien eingegeben" — alles bieS, um bie ßraft ber

Serjauberung &u brechen
3
). 3<* no^ Äreittmauer« ©trafgefefc--

bud) oon 1751 rät gegen baS maleficium taciturnitatis u. a.

2lnwenbung geiftlidjer Littel (II, c. 8, § 13).

greilidj in if)rer oollen 9ieinf)eit, wie fie oon ben Qnquifitoren

ausgeprägt worben, f)at fidt) bie geiftlidje gärbung bes §ej:en-

projeffes bei ben weltlia^en (Berieten ntdjt erhalten. $ie 3" :

qutfttoren ließen 3. SB., wenn eine $eye gefoltert raurbe, auf ba§

gute (Mingen ber Tortur eine Zeitige 9Jteffe lefen, raobei bie

Slnraefenben, ol>ne Mitteilung bes befonberen gfatteft, nur auf=

geforbert raurben, gu beten, ba& ben Einfettungen bes Teufels

raiberftanben werbe 4
). Studj Ratten fie bie ©rfaljrung gemacht,

bajj am greitag mit ber golter am fidjerften ®eftänbniffe erjtelt

l
) <©. u. a. Malleus maleticar. (ed. 1609), p. 251.

a
) 9ieidj3ard)iü

;
^te^enfa^en 9?r. VJ2.

3
) iWeicf>öard)iD

;
£>erenfadt)en 9ir. 8 u. 9 unb „2lu$füfjrltdje ©rjäfylung

be$ SterfjörS unb ber Einrichtung be3 1722 ber £>er.erci befdjulbigten Öeorg

Sßrölö" (1806), 6. 123.

4
) Malleus maleficarum, p. III, quaest. 16, p. 249: Primo quod

sacratioribus diebus et infra missarum solemnia sunt maleficae

interrogandae, ita ut populus adhortetur ad iinplorandum divinum

auxilium in generali, nihil speeificando, nisi ut contra quascumque

daemonum infestationes saneti invocentur.

SHtjIer, ®t\ä)Wt ber §ejenprojefie in »apern. 4
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toerben unb Jjier nrieber gerabe in bem Slugenblicfe bes ©ebet=

läutens — fromme Sräudje unb Erfahrungen, bie ben fpäteren

Generationen abljanben tarnen.

9Benn es nod& eines SetoetfeS für ben fircf)lidf)en e^arafter

bes neuen £e£enroahns bebürfte, fo liegt biefer in feiner 3nter=

nationalität. 3" <&*n Säubern, reo bie römtfdje $ird()e ^errfa^te,

ob jie oon Romanen, Letten ober (Sermanen beroofmt waren,

tritt feit bem 13. 3af)rf)unbert allmählich basfelbe umfaffenbe

£erentoahnft)ftem heroor. @S ift flar, bafe btes nich* ausfchliegltch

auf altem Solfsglauben berufen fann, fo oiele Sleljntichfeiten in

Se$ug auf £ererei biefer auch bei ben oerfd)iebenen Nationen

aufroies. 9lur bie Liener ber römifdfjen ßirche Ratten bie Sttacht,

äße chriftfidfjen Sölfer bes 2lbenblanbes mit einem gemeinfamen

5Re^e übernatürlicher $orftettungen ju umfpannen. Son ber

ßanjel tyrab oerbreiteten bie 3«autjitoren überall ihren 3Bafm

als „2ßort ©ottes" unb entfalteten eine bemagogifdje Sßirffam*

feit, inbem fie an bie fd^Ied^teften 3nftinfte ber Waffe, an 9?eib

unb £afj, Aberglauben unb Dummheit, appellierten. Unter ben

romanifdjen Nationen granfreicfjs, 3löliens, Spaniens flogen mir

bafjer auf ben nämlichen ßerenmahn toie in £eutfchlanb unb ben

germanifdfjen Säubern. Um aus ©unberten oon Seiegen nur

einen heroorjuheben : 25er italienifdje ftominifaner Bartholomäus

be ©pina, ber 1540 in 9iom als magister sacri palatii ftarb,

fdnlbert in feinem „Novus Malleus maleficaruni" (1531) bie

&ereret ebenfo roie feine beutfdjen Vorgänger in bem älteren

2Berfe bes gleiten Titels unb beruft jtch für feine 2lnfdjauungen

neben ber §1 «Schrift unb päpfUidjen Sutten auf bie 3eu9tuffc

mehrerer mit tarnen aufgeführter Männer: ©eijHtcher, Siebte,

Sauern, aus Jerrara, aus Senebig, aus bem Seltlin, aus Sugano,

aus Gomo, alfo burchroeg Italiener aus ©egenben, in benen oon

Ueberlebfeln germanifdjen £eibentums feine !Hcbe fein fann. @r

ermähnt 1
) italienifche &e£entan$pläfee: bei Seneoent, im ©ebiet

oon gerrara, in ber ebene oon 2)Ziranbola, auf bem klonte tya*

terno bei Bologna.

3n ben ber bnsantimfd&en ^ird)e angefangen flaoifcfien

') P. 128.
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Nationen ift altfjeibnifdjer SBolföaberglaube tum $er«t minbeftenö

ebenfo ju ßaufe wie bei ben germanifdjen unb romanifdjen

SBölfern. (Blei^raol)! fjaben fie feine ^eyenprojeffe, bie man nur

entfernt mit ben abenblänbifdjen oergleidjen fönnte x
). $er ©runb

liegt barin, ba& ber fird)ttdje &e£enroaf)n erji entfknben war,

nadjbem bie morgenlänbifdje ftirdfje fid& oon SRom abgelöft fjatte,

unb bafj bie päpftlidjen Snquijttoreu in beren Sereidj nictjts ju

fagen Ratten. @§ fehlte alfo E>icr bie geiftlidje Autorität, meldje

ben Sßafjn beö Sßolfeö $um fircfjlidjen ©lauben ftempelte unb if>m

f)iemit erft bie oolle ©efäfnrlidtfeit für ba§ ©emeinroofyl oerlier).

©nbltdj werfe man einen 33li<f auf bie Sitteratur beß §ejen=

roaf)n§ unb ber £e£enprojeffe ! 9ftit 2lu$naf)me beö franäöfiföen

9iidjterS 3ean 33obin (Traite de la de'monomanie des sorciers,

1580), bes lotfjringifdjen ©eintrat« unb Oberrid)ter§ Wfolaua

Remigius (Daemonolatria, 1505) unb beö fpanifdjen Slbootaten

£orreblanca (Daemonologia
, 1615), roeldje aber it)re Se^ren

ifjrerfeits roieber nur auf firdjlidje Autoritäten grünben, gehören

famtliche 5ltafflfer bes §eremoaf)n§, bie Sefyrer unb Berater,

roeldfje für biefen 2öaf)n fotuie für bie Verfolgungen ber £ei;en,

aud) in ©utadjten uon 3uriften über einzelne ^rojeffe, immer

unb immer mieber angerufen raerben, bem geiftlidjen ©tanbe an.

©o ber jpanifdje Sominifaner ^ifolaufi @ömericuö, ©rofunqui^

fitor oon 2trragonien, ber in feinem Directorium Inquisitorum

(»erfaßt um 1358, guerft gebrucft 1503 in 9iom) bie erfte fnfle-

mattfdje Untenoeifung für ben 5te{3errid)ter gab, überbies aber in

feinem „Tractatus contra daemonum invocatores" (fpäteftenö

1359) nadjroies, baß &crerei ftefcerei fei unb oor baö Tribunal

ber 3"a"ifition gehöre
2
), ©o ber 2>omintfaner unb 3nquifttor

')
s
2Bte fdjon 9ttppoib unb Sängin 6. 164 f. Ijeroorgefjoben fjaben.

^rofeffor Ürumbaajer, ber auägejeidjnete Äenner ber bö3antinifcf|en 2terf)cUt=

niffe, beftätigt mir bie ^atfadje. 2Ba3 ^ergenröttjer, Äat^otifct)c JUrdje unb

djriftliajer Staat, II. 2lbt., S. 613 f. bagegen anführt, beroeift nur, roaS oon

niemanben beftritten rourbe, bafj aud) bie bnjantinifaje Äirdje 3 ö über ei

oerfolgte. $ebe #eserei fällt aud) unter ben öegriff ber 3auberei, aber nidjt

jebe 3^u^ei ift ^ejerei.

*) 33gl. über biefen nur b,anbfa)riftlia) oorliegenben Sraftat Burr, The
Literature of Witchcraft (Papers of the American Historical Association

1890), p. 250.
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52 Die gciftli^cn ^cgcnfc^riftftellcr.

SRifolauS Saquier (Flagellum haereticorum fascinariorum, 1458),

fo bie SBerfaffer bes $erenf)ammers, bie 3nquifitoren itnb SDomini«

faner Snftitoria unb ©prenger, ber 3nqutfitor unb 2)ominifaner

83ernl)arb oon ©omo (geft. 1510; de strigiis), ber ^rofeffor ber

Geologie unb magister sacri palatii apostolici, fpäter 2>omini=

foncrgeneral ©iluefter Sfla^olino ^rierias (de strigimagaruni

demonumque mirandis libri 3; Romae 1521); ber 33crfaffcr beS

„leiten &e£enf)ammers", ber 2)ominifaner Bartholomäus be ©pina,

ber Trierer 2Beif)bifd)of Sßeter SMnSfelb (de confessionibus male-

ficorum et sagarum, 1589), ber fpanifdje Qefuit Martin 2)elrio

(Disquisitiones magicae, 1599; bis 1755 elf [!] Auflagen), ber

Sttündjener 3efuit $aul Saumann (Processus iuridicus contra

sagas, 1629). Sludj unter ben ^roteftanten erfdjeinen, bem firä>

lidjen (S&arafter bes SBalmes entfpredjenb , ©eifllidje als bie

gü^rer jener ßitteratur, bie ben <3lauhen an §ejerei lehrte unb

oerbrettete: bei ben Sutfjeranern eine lange !Äei^e oon Pfarrern

unb ©uperintenbenten toie ber Slugsburger Sllbredjt, ber granf=

furter 2Balbfdjmibt, ber ßeipjiger 9fleber, ber Düringer Tübinger,

ber SBürttemberger ©raeter, ber 9ftagbeburger ©crioer, ber SRigaer

©amfon unb oiele anbere, bie §e^enprebigten, jum Xeil ganje

©erien oon folgen brutfen ließen; bei ben Galoiniften ber ©enfer

Sßrebiger Lambert Hanaus (de veneficis, 1575); bei ben 2lngli ;

fanern ber ©eiftlia)e ©lanoil, beffen Sadducismus triumphans

(1681) noa) immer eine !Äeit)c oon Auflagen, aud) eine lieber^

fefeung ins 3)eutf^e erlebte unb ben Zeigen ber fjeroorragenben

ttyeologifdjen SBerteibigungsfdjrtften bes ßejrenglaubens abfd)liefjt.

3n ber fatfjolifdjen £irdje aber betrachteten befonbers bie

ftominifaner („Domini canes") — unb gmar mit fnftorifdjem

9iedjt — ebenforoofjt bie tfjeoretifdje Erörterung über ßefcer unb

£e£en toie beren Sluffpürung unb Verfolgung als ü)re eigenfte

SDomäne. 9ttan f)öre nur ben SButausbrud) bes genannten 23artl)o=

lomäuS be ©pina, als ein roeltlid&er Qurift, 3o*)- Sran8 ^>onji=

nibius in einer Slbfjanblung über &e£en anbere 2lnfid)ten als bie

Sominifaner gu oerteibigen roagte. „£afj ein reiner ßegtft" —
fagt Spina *) — „eine tf)eologifd)e Materie erörtert unb ben

J

) Novu3 Malleus maleficaruui ($öln 1581), p. 202.
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tteffinnigften Geologen, roas bie fierren Qnquijitorcn ber fefee=

rifdjen <5cf)led)tigfeit burdjroeg (communiter) finb, opponiert, fdjeint

oon oornfjerein bie äufjerfte 2Inma&ung oerraten unb fann bei

ben (Sinfidjtsoollen nur «Spott unb &eiterfeit erioecfen. 3$ raun*

berte mia) über bie gred^tjeit biefes Cannes unb fdjauberte."

(Sin fpäterer 2>ominifaner, P. Goncinna, wollte £utf)er unb ben

Reformatoren ni<f)t einmal bie @t)re gönnen, bafj fie ben &e£en=

glauben mit ben Sfadjtgläubigen teilten, unb erflärte in grober

Umoiffenf)eit, baß es feine §ejen gebe, Ratten „Sutfjer, 9Mand)=

tf)on unb beren ©piefcgefeilen" behauptet *)•

^apft Snnocenj VIII. t)at an jenen Älerifern unb £aien, roeldje

ftdj bem ßejrenroaljn unb ben Verfolgungen ber oon if>m aus--

gefanbten 3"i1"irttoren entgegenftemmten , gerügt, ba& fie „mef)r

toiffen motten, als ilmen 3uftef)e" (quaerentes plura sapere, quam

oporteat). 2BaS Reifet bies anberes', als bafc über biefe fragen

nur bie fompetenten firdjltcfien Autoritäten, an erfter Stelle bie

oom Zapfte belegierten ftnquifitoren ber fe|erifd)en Sd)led)tigfeit

ju befinben l)aben? SBenn jefct oon 2tmoälten ber Stirpe bie

fträ)lid)e Verantwortung für bie ^eyenprojeffe abgelehnt, ja biefe

2luffaffung als „abfurb unb lädjerlidf)" erklärt toirb, fo ift barauf

^injuioeifen, baf$ bie alten fird&lidjen §e£enfdjriftfteller im ©egen=

teil — unb gtoar mit oollem SKed)t — ben ©lauben an §ejerei

als ftrdjlidjen ©lauben unb bie Verfolgung ber £eren als fira>

lic3t)e Qnflitution in Slnfprudj genommen f)aben. 3n ber 2lb*

fdjroörungsformel, meldte im Malleus maleficarum 2
) für bie nid)t

an £eyerei ©laubenben aufgeteilt roirb, fjeifjt es : 2)er Unglaube

an £eferei ücrftöfet ausbrücfltd) gegen bie (SntfReibung ber ^eiligen

Butter, ber Äirdje, aller fatf)olifdf)en Sef>rer unb ber faiferttdjen

©efefce. SDie ©ntfcfjeibung jroeifelfjafter SDinge im ©lauben, fjeifet

es in bemfelben Vudje (p. III, q. 1, p. 219) mit Vejug auf bie

fiejerei, ftefjt oor allem bei ber ßirdje unb oornefymlidj beim

^apfie; oon ber ftirdje aber ift geioife, ba& fie nie im ©lauben

geirrt f>at. 2Ief)nlidj folgert ber Snquifitor Vernfjarb oon @omo:

') (2lgnellu§ 2Her3) Urteil ofjne SSorurteil, 8. 56 ;
Ster^ingcr, öetrügenbe

3au6crfunft, S. 80.
2
) Pars III, quaest. 24.
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Dfjne 3uftimmung bea ^apftes Ratten nidjt fo oiele §eren »er=

.brannt werben tonnen; alfo ift bie £ererei eine Realität, beim

bie Hirdje (traft nur jroeifellofe $erbred)en l

). „90er bie £e£em

fahrten als träume unb £äufjungen erflärt" — fagt ber 3efuit

2)elrio in feinem unter aufibrücflieber Approbation ber Oberen

erfdjienenen 23udje — „oerfünbigt fidj au ber Äirdje; benn bie

fatf)olifd)e Äird^e beflraft nur fixere unb offenbare Skrbredjen. ©nt=

raeber irrt bie Kirdfje ober jene 3weiflcr irren — roer aber fagt,

bafe bie Äird&e in einer bogmatifdjen grage (in re ad fidem perti-

nente) irren tonne, ber fei wrffod&t!" *). „SDag etliche SWenfd&en",

ruft ber 3efuit fiaumann 3
), „in tyrem iudicio fo singulares unb

eigenjtnnig fein, bafe fte ber ganzen Gl)riften§eit, gemeiner ^rayiö,

geiftlidjen unb roeltlid&en Weria^töprojeffen ifjren Slopf rotberfefeen

bürfen (inbem fte bie Realität ber ©e^erei leugnen) . . ., was ift

baö anbereö al§ alle Decreta Patrum, Concilia Pontificum,

Academias, Tribunalia unb bie ßird&e ©otteö felbft ber

Unroiffenf)eit, Ungered&tigfett ober Snrannei berichtigen unb bem

Anticfjriften baö Xfyox auffperren?"

$ie Auffaffung ber fir<f)lid)en ©djriftfteller aus ber 3*** ber

&e£enpro$effe felbft ftefjt alfo in biametralem ©egenfafce &u ber

oon mobernen Apologeten ber Sttrdje aufigefprodjenen, roonadj bie

Äirdje an bem £erenglauben feinen Anteil gehabt f)abe, au$ bie

päpftlia^e S3uHe Sumrais desiderantes affectibus burd)auß feine

bogmatifdje @ntfd)eibung über ba§ §efenroefen enthalte. Als ber

Sprofeffor ber Geologie (Sorneltus Soos, ein eifriger ftailrolif,

1591 ben §eyenroaf)n befämpfte, lieg ü)n ber päpftlidje SRuntiuS

Jrangipani in £rter einfperren unb jroang ifm $um SBiberruf.

Unter anberem mußte er anerfennen, bafe feine 93ef)auptung, bie

§e£enau«faf)rten feien eine Eäufdmng, ftarf nad) Äefeerei rieche

(haereticam pravitatem prorsus subolet). 3)er Qefuit 2)elrto,

ber uns bie Urfunbe feiner SHeoofation überliefert tyat
4
), fügt

fn'nju: 3Högen bie Anhänger be§ ßoos erfahren, rote oermeffen

1

) De strigÜ8 c. 3—6. SSgl. Lea, History of the Inquisition III, 498.

2
) Delrio, Disquisitiones magicae (ed. 1606), II, 441.

3
) Processus, p. 53.

4
) Disquisitiones magicae III, 316—319.
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unb fdjjäbtidt) es fei, bie Delirien eines SBeier (ber ebenfalls ben

§eyenroaf)n befätnpfte) bem Urteil ber Slircfje üorjnjiefjen

!

9?ur roenn man ftdj biefer <5infid)t nidjt Derfdjliefet, bafj ber

^eyengtaube uon ber gewaltigen Autorität ber Slird&e getragen mar,

uerliert bie £f)atfadf)e, bafc ein fol<$er 9Bal)nnHfc 3af)rf)unberte

fjinburdj aud) bie C£Jebitbeten beljerrfdjen fonnte, tljren rätfelljaften

Gfjarafter. Sie mobernen S3eftrebungen l

), bie $irdje in biefem

*) Slußcr 3atlffen4ßaftor fe 'cn (jerüorgefjoben : ^ergenrötljer, $anbbuch

ber allgemeinen ßird)engef$id)te (1877), II, 185, unb : $atfjolifd>e flirre unb

chriftlicher Staat, II, 608 f. 2lu ber erfteren ©teHe Iefen nur: „darauf ent-

ftanb in Deutfchlanb ber viel mißbrauchte §er.enhammer. SRod) 2llesan;

ber VI., Seo X. unb feine 9iaä)folger beschäftigten fidt) mit bem in Deutfchlanb

unb Dberitolien bcfonberS heroortretenben Unwefen." „Viel mißbraucht"

würbe aud) bie SMbel. Sollte ber §erent)ammer ajaralterifiert werben, was

man allerbing« ju ben 2lufgaben einer bicfleibigen Äirc^engefd^idt>te rennen

wirb, fo mußte wentgftenS fo nie! gefagt werben, baß er r-on Snquifitoren

oerfaßt unb baß feine Sßirfung um fo unheilooüer war, je richtiger unb

umfaffcnber er gebraucht unb angewenbet würbe, ferner: bie 2(rtifel oon

Raulen über §ej:en unb oon Diefenbach über §erenprojeffe in Söefcer unb

Sßelte'S Äirchenlejifon
2
, V, oon benen befonbers ber leitete in ©efchichtö-

eniftellung faum überboten werben fann. (U. a. c. 1994: „Stachbem fo ber

.^ejenwahn unter ben beutfchen ^roteftanten epibemifcr) geworben war, brach

er ftch auch ™ fatholifajen Territorien 58at)n.") Dr. X in ben „(5>efdt)id^tä=

lügen" 2
, u. a. S. 179: „SJiS jur 3eit ber eigentlichen $ejenpro5effe begnügte

fich bie Äirche immer mit ben genannten Strafmitteln (DiSjiplinarftrafen unb

9Cudf$Iu§ oon ber Äirchengemeinfcfjafi) unb rief niemals ben 2lrm ber welt=

liehen ©erechtigfeit 3ur blutigen SBeftrafung ber 3auberei ju ipilfe." 3)tan

beachte ba§ Süort: blutig — bie $ej;en würben ja oerbrannt! 2tlfo ift

ber „^reunb ber 2ßahrt)eit" bei ber 2QBat)rc)eit geblieben! ferner (S. 182,

191): „®3 ift abfurb unb lächerlich, ber Äirche eine Verantwortung für

bie ^ejenprojeffe beijumeffen." 3n ben neueften (12. unb 13.) 2tuflagen ber

„©efchichtSlügen" ift ber 2lrtifel über 3<wtos unb .f)ejcnwefen weggelaffen.

Diefenbach, Der §er,enwal)n (S. 273: „Die &att)olifen tonnen mit einem

befriebigenben ©ewußtfein auf biefeä traurige Öefchichtöbilb jurücf -

blicten: einjclne haben fta) beflecft mit bem 3rrwat)n ^rer 3e*t/ bi* Äira)e

bagegen t)at fia) mafelloä erhalten"). 3?iajt fo weit geht ^3aul 3K. Saum*

garten (Die beutfajen §er,enprojeffe ;
jyranffurter 3eitgemäße Srofd&üren,

92. 5. IV, 144): „^nbirelt bürfen wir allerbingS bie ©eiftlichleit unb bie

Hierarchie ber !atholifchen Äirche für bie Gkeuel ber ^ejrenprojeffe oerantwort^

lia) machen." Da3 3ugeftänbni$ ift jwar nicht auSreichenb, berührt aber

gegenüber ben oben erwähnten Urteilen wohlh"<?no al£ 3eugniS ber unwiber^

ftehlichen aJlaa)t ber hiftorifchen SS>af)rheit. —
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fünfte reinjuroafdjen, gef)en öciuijg oon roofylmeinenbem ©ifer für

ba§ 2lnfcr)cn unb bie @f)re ber 5tird&e auß, aber mit Ijiflorifdjer

2Bijfenfd)aft, mit unparteilicher unb unbefteajlidfjer @rforfcf)ung

ber 2Ba^rf)eit tyaben fte nichts gemein. 2luf biefe Sitteratur

trifft — bod) in anberem Sinne, a(8 efi gemeint mar — ©oettye'ö

5öort ju: ®efajid)te fdjreiben ift eine 3lrt fidt^ bafi Vergangene

uom &alfe fdfjaffen. 9iidjt um ein ©udf>en nadj ber 955a^rr)eit

t)anbelt eö fid) in biefen Schriften, fonbern nur um £aftif. 2tber

felbft com Stanbpunfte ber £aftif auö beurteilt, erffeinen if>re

groben ®efd)idjtsfälfjungen alö unflug. $enn beftritteue unb

geleugnete 2Baf)rf)eiten ift ber Verteibiger um fo nad)brü<ftidjer

fjeruorsufjeben gelungen.

£aö ter)rretd&ftc 3eugniö für ben $ej;entt)af)n ber 3nqutfitoren

bietet oor bem &ej:enljammer ber 1441 entftanbene „Forniiearius"

beö frf)TOäbifd)en £)ominifanerö 3oI)anneö Diiber. 91iber, juerft

Sßrofeffor ber Geologie in Söten, bann ^rior beö ^prebigerflofterö

in Dürnberg, mar einer ber gefeiertften ßan3elrebner feiner Qtft,

ein eifriger Reformator ber Stlöfter feines Drbens, baneben ein

£auptoertreter beö firdf)lid)en Hberglaubenö. 3m Formicarius

9laa) SöUinger (Kleinere ©Triften: $iu8 IX., ©. 590) f)at noa) fyxtfi

$iuä IX. ein Gbift erlaffen, roelc^eö jeben, ber 3auberei getrieben unb mit

bem Satan fiel) eingeladen fjabe, ber oon it)m roieberaufgeria)teten ^nquifttion

anjujeigen befahl, lieber ben gegenwärtigen Stanb beo ^esenglaubenö ogl.

aud) 9Mppolb, 2)ie gegenroärtige Sßieberbelebung bcö föeEenglaubenS (1875);

Sängin, Ser Söunber* unb 35ämonenglaube ber Öegemoart (1887) ; E. P. Evans,

Modern Instances of Demoniacal Possession unb Recent Recrudescence

of Superstition (The Populär Science Monthly, Dec. 1892. Oct. and

Nov. 1895). $ie ftrd)lid)en Tutoren ftnb nid)t bünngefät, bie noa) Ijeute

if)ren ©lauben an Slealität ber Räuberei unb §ererei aussprechen, roomit bann

freilid) bie ganje SJeurteilung ber ^erenprojeffe eine anbere roirb. So erflärt

Pfarrer ©auter (Sie £e?rerei mit befonberer Söerücfftd)tigung Cberfd)mabenö\

3ur öerenbuUe. 1884, ©. 60) : „(5$ mag fein, au8gemad)t ift eS aber nid)t,

bafj überhaupt feine bämontfdje öeeinfiuffung ftattgefunben, unb bie entgegen*

ftetjenben Sebenfen finb nid)t oljne roeitereä oon ber $anb au roeifen." 2Rit

banfenSroerter 2)eutlict)leit fprict>t Äaulen in bem 2lrtifel „fteren" in SBefcer

unb SBelteä Äirc^enlerifon 2
, V, c. 1992 auö: „Sie 9Höglid)feit ber alä

§ er, er ei jufammengefafjten Sorfommniffe (alfo aud) ber Teufels*

bufjlidjaft, ber §ejrenritte, be§ 2Bettermad)en3 u. f. ra.) f a n n n i d) t g e I e u g*

net ro erben."
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bietet er uns eine Sammlung ber roüfteften ©efpenfter* unb

^erengefdjjiajten, oft unter Berufung auf analoge (Srrjä&lungen

ber £etligenlegenben. 2Bie fdjon ermähnt: miß man fid) bie

93erfd()robenf)ett in ben köpfen biefer 9J?önd)e begreiflid) madjen,

fo barf man nid)t überfein, ba& bie oon ben albernjten 2Bunber=

unb £eufelsgef$idjten flrofcenbe ßitteratur ber Heiligenleben bas

tägliche SBrot tr)reö ©ciftcö bilbete.

33ei 9?iber erfdjeint bie Heueret nodfj nid)t fa^arf oon ber

3auberei gefdjjieben, oorteilfjafte unb fd&äblidje ßunft unb 2Birf-

famfeit, toeit überioiegenb freilidj bie lefctere, roirb bei ilmt einer

unb berfelben klaffe oon ftaubexexn ober Seyen $ugefabrieben.

2luf fieben 2trten, fagt er, tonnen biefe fd)aben: fie fönnen

fiiebe einfTößen , £a& einflögen, 3^«9»"9 «nD Empfängnis

oer^inbern, ©iedjtum an einem ©lieb erjeugen, Wien]d)en bes

fiebens berauben, fie bes SBerjhnbes berauben, fte auf eine ber

obengenannten Slrten in ifjren ©adfjen (sie) ober Bieren fdjjäbigen.

2Bas er toeiter anführt, beruht auf ©eftänbniffen in ^ejenprojeffen,

b. f). auf ben ©uggeftiofragen ber 9*id£)ter. Sauberer unb fiesen

oerleugnen Grifte, ben ©lauben unb bie ©aframente, Ijulbigen

bem Teufel, oer$ef)ren Stinber, fönnen jtd) in 9)Jäufe oenoanbeln,

fönnen ©etreibe ober &eu oom fremben ©runb auf ben eigenen

fjerüberaaubem, fönnen SBetter madjen, burefj 33lifcftral)l töten,

ßinber oor ben 2lugen if>rer Eltern ins SBaffer toerfen, Unfruchtbar^

feit erzeugen, $ferbe unter ben Leitern burd) bie fiüfte entführen,

Verborgenes offenbaren unb bie 3ufunft toeisfagen, Slbioefenbes

fefjen roie ©egemoärtiges (f. p. 314—318). 2tud& oon 3ncuben

unb ©ueeuben roeifc 9Mber oiel ju erjäfjlen (p. 337 f.), u. a. oon

einer ber $af)llofen jum Gonftanjer Äonjil ^erjugeftrömten SDirnen,

bie fief) einem (Surfor bei SBintertfjur als suceubus enthüllte.

§öa)ft bejeidfjnenb i|t nun bie Slrt, roie biefer £>ominifaner feine

Erklungen einfleibet: ein ©efpräd) jtotfe^en einem Geologen

unb einem „Prägen" (Piger). &er £räge füf)rt feinen tarnen

bes^alb, roeil er burd) bie 3auDers unb $ejenergäl)tungen bes

Geologen erft 311m ©lauben an bie SBirflidjtfeit unb Slusbefmung

ber &ererei unb biefer ganzen übernatürlichen 2Bett gebraut ober

bod) feiner 3roeifel unb SBebenfen überhoben roerben mug. £er

Geologe entfpridjt genau bem päpftltdjen 3nquifitor, ber „£räge"
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ber SJJeljrfjeit bes beutfd&cn Solfes. Dfme es ju beabftd)tigen, fmt

unö 9iiber fo beftätigt, ums mir auä) of)ne fein 3eugnis roti&ten,

ba& biefer neue ausgebeizte §e£enroafm bem Solfe nur bur<$ bie

©eifilidjfeit eingeimpft roorben ift.

Son §efenpro$effen feiner 3«t f)ebt 9?iber befonbers bie in

Sern geführten Ijeroor. Seinem fübfranjöfifäen SttuSgangSpunfte

entfpred&enb, berührte ber ©reuel ber Snquifitionsljerenprosefie

®eutfdjlanb juerft im äu&erften ©übroeften, in bem teiliueife jur

fran3öfifdjen Nationalität gehörigen Sprengel oon Saufanne. Sei

biefen ^Brojeffen roarb fdjon ausgiebiger ©ebraudj oon ber golter

gemadjt. Unter anberen liefe ber 9ii<f>ter einen geroiffen ©tabelin,

ber SSetter ma<$te unb fid) alß Sdjüler eines fedfoig 3al)re uor

Bibers $tit roirfenben 3<*ubererS Samens ©djaf (Schafius) be=

fannte, minbeftenS dermal aufjiefjen
1
). „$>ie Seridjte über bie

Serner ^rojeffe", fagt Sftiber, „fjabe ia) jum Xeil von $oftoren

unferer gafultät, sunt £eil oon einem roaeferen unb gläubigen

toeltlidjen SRidjter, bem &errn $eter oon Sern, ber aus ben

fragen unb Sefenntniffen (quaestionibus et fassionibus) unb

aus amtlicher unb prioater ©rfa^rung oiel gelernt unb oiele

3auberer beiberlei ©efa;led)ts oerbrannt, anbere aus bem Serner

©ebiete ausgerotefen fjat. -äfttt tf)tn fjabe iti) mufj oft unb ein-

gebenb barüber unterhalten. " 9)ian beachte, ba& &err $eter and)

aus ben an bie §e£en gefteHten fragen oiel gelernt Imt. 25ie

fragen maren alfo ni<f)t oon U)m felbft geftellt. 2Ber anbers foll

fie geftellt ^aben als geiftlidje Snauifitoren , roaf)rfdjeinlic& eben

jene $oftoren ber Geologie, bie Niber ebenfalls als feine ©e=

roä^römänner nennt? ©afc biefe Deutung bie ridjtige ift, erhellt

audj baraus, bag 9?iber (p. 333) bie 3nqutfttoren, roeldje bie

groei Seiferinnen ber 3ungfrau oon Orleans examinierten, eben*

falls nur als „£)oftoren ber Geologie" bejeid^net. 2)er roelt^

lidje Dftdjter in Sern lief) ben Qnquifitoren nur feinen 2lrm &ur

Jolterung unb Serbrennung ber Opfer, genau fo, nrie bies ein

l

) £a3 fünfte 23ucf) be£ Formicariu8, ba§ oom §er.enn>efen §anbelt, ift

mehreren 9lu3gaben be8 Malleus maleficarum angehängt. $n ber 2tu$gabe

Lugduni 1669, bie i$ benüfcte, f. für baö Obige p. 314 f. %\\x bie Gnt^

ftc^ung§jeit fommt bie Stngabe p. 333 in 93etrad}t, bafi bie ®ef$ia)te ber

Jungfrau oon Orleans „cor jefjn ^afjren" gefpielt Ijabe.
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falbes Qafjrfjunbert fpäter bei ben ^erenprojeffen ber 3nquifitoren

3fnftitoriö unb ©prenger gefd&a^. 3n ©ad&en ber Qnquifitton

fjatte ja ber ©taat ber ßird&e, rote bie Duetten befagen, „mit

gefd&loffenen 2tugen Minben ©eljorfam" erroeifen
1
). 9?iber

aber lä&t bie £§ättgfeit feiner Kollegen betreiben jurüdftreten,

roie bieö bie Snquifitoren immer liebten, roenn efi an baä peinigen

unb Verbrennen ging. 2Ief)nlid& roürbe man aus bem Sudje be§

Trierer SBeiljbifdjjofö Sinsfelb über bie &efengeftänbniffe nie

erfahren , bafj eben ber SBerfaffer felbft e§ tjt, ber als ftauipU

ur^eber biefe Verfolgungen in ©ang gebraut fjat. 2)a6 bie

ferner Sßrojefje oor bem weltlichen ©eridjjt fpielten, ert)eHt aus

feinem 2Borte oon Bibers 23erid&t, unb muß fdfjon barum als

fjödrft unroat)rfdfjeinlidf) gelten, roeil bie roeltlidfjen ©eridfjte im

15. 3al)rf)unbert nad) allem, roaö roir roiffen, gegen Seyen nidfjt

bie gotter, fonbern bas ©ottesurteil anroanbten *)•

ftiber nennt roeiter ate ©eroäf)r$mann für bie §ejenerjäl)lungen

einen SBiener 93enebiftiner SBenebift aus einem ber reformierten

ftlöfter bes Drben§, ber cor je^n Qatjren nodt) als ein beim Slbel

fe^r beliebter ÜRefromant, ©pa&madf)er (ioculator) unD ©df)au=

fpieter bem roeltlidjen ©tanbe angehörte, gerner ben Qnquifitor

ber fefeerifdjen ©djleajtigfett oon Slutun, ben frommen Reformator

beö £>ominifanerorbenö auf ber Sunobe oon Snon, ber im

©prenget oon 3lutun bie Snquifition gegen oiele 3«uberer betrieb.

*) S. Gamillo Renner, Seiträge $ur Organisation unb Äompetenj ber

päpftlia)en Äefcergeriajte (Setpjig 1890), ©. 348.
2
) 9lu3 ber 2>arftellung bei ^anffen^aftor VIII> 504 mu& ber fiefer

ben ©inbrucf geroinnen, als hätten biefe ferner ^rojeffe cor bem weltlichen

©eriajt gefpielt. SJon 9UberS ®eroährämänneru roirb bort nur ber weltliche

SKic3t>tcr alä ber ^auptfäa)lia)fte genannt. — 3n ber Ueberfchrift ber oon mir

benüfcten 2lu§gabe beö Formicarius, lib. V (p. 305) roirb 9liber felbft al8

haereticae pravitatis inquisitor bejeidjnet. %n {amtlichen alten 2>rucfen

non 9Mber$ 2Berfen (f. Hain, Repertorium Nr. 11780—11854 unb Copinger,

Supplement) finbet fid) jeboa) biefer £itel nid)t. 9113 ^nquifttor roürbe ftoj

aud) DUber bei feinen auSgebefjnten ^Berichten über &efcereten boä) roor)I ^ie

unb ba auf eigene (Erfahrungen berufen hoben. %uty ©djieler, 3J?agifter

2>. 9ftber, ©. 243 erflärt, er höbe nirgenb finben !önnen, bafj Sftiber 3nqui=

fitor roar. 2Ran roirb Spieler beipflichten müffen, bafj 9iiber biefeö 3lmt nie

befleibete.
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Weitere 3^w9niffc oerbanft er (p. 332) einem beutfehen Snqui*

fttor, bem ^rofeffor ber Geologie Heinrich ßalteifen, ber ein

3af)r, beoor ftiber fd&rieb, in ber Stabt Jtöln fein 2lmt als 3m
quifitor ausübte.

Sie berühmtere §ere bes 15. Sahrhunberts iffc bie jefet feiig

gefprochene Jungfrau oon Orleans. $on biefem gatt ergäbt
s
3?iber, was er oom 3)tagijter Dtifolaus 2Imtci, Sijentiaten ber

Xfjeologie, ber bamals ©efanbter (ambasiator) ber Unioerfität

^aris war, gehört t)at. Sie Jungfrau habe julefot geftanben, baß

ihr ein Schufcengel jur Seite flehe; biefer aber würbe nach bem

Urteil ber gelehrteren 9Wänner als ein böfer ©eifl erfannt; jie

liegen bie 3ungfrau ba^er burd) öffentliches Bericht als 3öuoeriu

bem geuer übergeben, „worüber ber Äönig oon (£nglanb unferem

ßaifer Sigmunb weitläufig gefcfjrieben fyat". gerner lieg ber

3nquifitor oon granfretch, wie sJtiber aus berfelben Duette weifj,

jroci grauen oerf>aften, bie in ber ©egenb oon $aris aufftanben

unb ausfprengten, fie feien ber 3«n9f™u 3°hanna oon ©ott }ti

£ilfe gefanbt. Siefe würben burdj mehrere Softoren ber £he° 5

logie examiniert. Sie eine blieb c)artnä<fi(5 unb warb oerbrannt,

bie anbere liefe fidt) betehren unb fchwor ihren Saturn ab. Ser

„£räge" fpricht barüber feine Sßerwunberung aus. 2lber ber

^t>eologc erwibert ihm : Sen Einfältigen beinesgleichen erflehten

folcf)e Singe freiließ munberbar, oor ben Slugen ber klugen aber

feinestoegs als etwas Seltenes. (5s finb brei Singe, welche, toenn

fie ihre Sd&ranfen überfteigen, ben ©ipfet bes ©uten ober aber bes

Söfen erreichen: bie 3""9e, ber ©eiftüche unb bas 3Beib.

3lus Bibers 33uch fättt auch ein Sichtftrahl auf einen 2öeg

unb roahrfcheinlich ben £auptweg, auf bem bie golter, biefe um
erläfjliche SBorausfefcung ber maffenhaften ^erenprojeffe, in bie

weltlichen ©erichte eingebrungen ift. Sem alten beutfehen Siecht

mar biefeS Beweismittel fremb. 3Son ben SBolfsredjten fennt es

allein bas meftgotifcfje, bas hierin unter römifchem @influ§ fteht.

Surch bie 3nqutfttoren aoer mürben bie weltlichen dichter, welche

biefen bie ftaatliche ©ewalt $ur Verfügung [teilten, angewiefen,

bie golter ju gebrauchen, unb nachbem Ttch bie dichter in ben

Äefcer* unb &e£enprojeffen an biefes Beweismittel gewöhnt hatten,

lag es nahe, ba§ fie basfelbe auch bei anberen, rein weltlichen
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^Srojeffen anmaubten. $5ie 3ftöglid)feit, bajj baneben noch ein

anberer, bireft oon ber Kenntnis bes römifchen Siebtes her

führenber Söeg betreten rourbe, foH nid&t beftritten merben. 2ln=

fange hatte fidfj bie Äird&e fetbft bem ©ebraud&e ber golter roiber*

fefet. 216er bas roieberauflebenbe ©tubium bes römifchen ^ed&tcö

unb ber Sßunfch, für bie oon ber Stirdhe verbotenen Gottesurteile

©rfafc fd&affen, Ratten einen Umfdfjtouna, herbeigeführt. SDurdj)

^ßapft Qnnocenj IV. ift bie fjolter bei ^eyenprojeffen gefe|lidf)

eingeführt roorben, unb menn anfangs ben 3nquifitoren nicht

einmal gemattet war, ihrer 2Inroenbung beizuwohnen, würben bodfj

biefe unb anbere 23ef$ränfungen fel)r balb fallen gelaffen
1
).

2)as Verbrennen oon §ejen unb ©iftmif^ern greift bei

granfen unb (Saufen bis in bie heibnifdje &\t jurücf
2
). Sluaj

im Anfange bes 13. 3ahrf)unberts treffen mir in ganj £>eutf<$=

lanb ben geuertob als bie übliche ©träfe ber ßefcerei, mährenb

man ftdf) in 3talien mit bem Sanne begnügte. $te ftefcerebtfte

griebrichs II. erhoben bann bie Einrichtung ber $efcer gum 9?eidfjs=

gefefc. Sludfj h*er f^einen bie ©ominifaner bie &anb im ©viel

gehabt ju haben, giefer hat barauf hingenriefen, bafj jur 3eit,

ba ber 5taifer feine harten ©efefce gegen bie $efcer erlieg (gebruar

unb Sttärä 1232), SBtfdjjof ©uala oon SBresäa, ein S>omimfaner,

bei ihm in SRaoenna roeilte, unb berfelbe gorfdfjer t)at mit 9tecf)t

bie Vermutung als eine roohlbegrünbete erflärt, ba& ©uala bie

bem Zapfte juliebe ertaffenen ßefcergefefce beeinflu&t fyabt.

2)ie in ben ßefcergefefcen griebrid&s II. eingef<f)lagene 9?ia>

tung ber Sftachgiebigfett feitens ber weltlichen ©eridfjte gegen bie

gorberungen beS ^apftes unb ber 3nquifitoren fefete fidfj im

©a<hfen= unb ©chroabenfpiegel fort, roo für $efeerei unb 3auberei

bie ©träfe bes geuertobes ausgefprochen mürbe. 9fad(j bem

©chroabenfpiegel foH, roer ungläubig ift ober mit 3auDe* ooer

Vergiften umgeht, auf einer &ürbe verbrannt merben. 3n fpäteren

Sftebaftionen ift auch ber Umgang mit bem Teufel ober bie @r=

gebung an ben Teufel genannt.

') Lea, A Hiatory of the Inquisition of the Middle Ages, I, 421 f.

2
) SBgl. oben S. 12. 3um ftolgenben »gl. ffidex, Sie gefefclidje (Sin*

fütyrung ber Xobeäftrafe für Äefcerci (Mitteilungen bc8 SnftitutS f. öfterr.

<5Jeföi$t§rorföung, I, f. be\. 6. 181, 201, 216).
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3n 93anern hat £>erjog Dtto II. (um 1233) feinen Beamten

befohlen, bie $ominifaner in ber Ausrottung ber ßefeerei $u

unterftü&en
1
). dagegen ift fehr beachtenswert, ba& bie banerifche

Sanbesgefefcgebung feit flaifer Submig ftd) von biefer Nachgiebig:

fett gegen bie römifd) :firchliche Anfchauung frei gehalten hat. $afi

SRech^buch Äaifer Subwig« enthält feine 93eftimmung über 3<wberei

unb £e£erei. Ruprecht oon 3r^ft"9 ermähnt jwar Itefeerei, r>er=

fleht ober barunter, wie aus bem Qn^alt feine« § 132 2
) beutlidj

erhellt, nur wibernatürlidje Unjucht. Sebenft man, ba§ Jtaifer

Subwig an fid) fetbft erfahren fjatte, wie rafd) einer oon ber

päpftlichen ßirdje jum Jtefeer geftempelt warb, unb ba§ er, als

fein ©efefcbudj entftanb, felbft ein gebannter ßefeer mar, fo wirb

man fein Sebenfen tragen, ba« Schweigen feine« ©efefebuche«

über biefen ^unft al« ein t>om Äaifer beabftchtigteö unb wof)ls

überlegte« aufjufaffen.

W\t ßaifer Subwig« Stellung jur Äirdje hängt e« wohl ju=

fammen, bafj bie banerifchen £anbe«fürften auch in ber Jyolgc bie

s
$eft ber päpIUidjen 3nquifttoren oon ihrem Sanbe fid& fernhielten.

SBenigftens ift bisher bis auf ben unten ju erwähnenben %a\l

oon 1497 eine SBirffamfeit ber ßefcetmeifter im gürftentum

öanern nicht nachgewiefen worben. $on ben §erjogen Stephan IL,

Stephan III. unb griebrid) liegt au« bem 3af)re 1307 fogar bie

füfme (Srflärung cor, ihre Sanbe feien freie Sanbe, in benen

weber ber ^ßapft nod) ber Äaifer ober $önig etwas ju gebieten

^abe 3
), ein ©aß, ber allerbing« ben red;tlid)en wie thatfädjlichen

SBerhältniffen nicht oöHig entfprad) unb feinen befonberen 2lnla§

nia^t in ber 3nautfition, fonbern in päpftlichen Steuerforbe*

rungen hatte.

^ajj 3auberei in biefem 3cüraume ^on ben meltlidjen ©e=

rieten Jauerns verfolgt würbe, ift freilich, ba ber Schwaben*

fpiegel auch hier feine (Bettung hatte, nicht ausgefdjloffen. $er

') S. meine ®efc§ic§te Steuern* II, 225.
2
) SBcftenrteber

, Seiträge VII, 59. 2lud) unter ben 33i£tumfjänbeln

(ugl. über biefe meine ©efd)id)te Stenerns III, 680 f.) wirb 3au&erei oor 1514

nic^t genannt. 6. bie SBtfetumfjänbel r>on 1474 bei Brenner, 2anbtag8f)anb=

lungen VII, 448 f., 476 f.

•) Regesta Boica IX, 181.
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fanget an Wad&ridfjten ift bod) fein ausreidjjenber Seroeis bafür,

bag geridf)tlid()e Verfolgungen nidfjt oorfamen. Sei einem gaHe,

ben bie Verfa(fer beS §e£enf|ammers ermahnen *), ber aber erft in

ben lefcten 3af)r$elmten oor beren Auftreten, alfo etroa aroifdjjen

1450 unb 1487 gefpielt f)aben bürfte / ift nid)t ganj fid)er

erfennen, ob es fid& um ßefcerei ober §eyerei (janbelt, roenn aud)

bie (Srroäfjnung bes „maleficium" bie lefctere roaf)rfdfjeinlidfjer

madf)t. ©ein ©d&auplafc ift bie 2)iögefe Sftegensburg, alfo ent-

roeber bas &ersogtum Sapern, bie 9?eid>sftabt SRegenSburg ober

bie Dberpfalj. 3lm elften bürfte bie lefctere, roo burdfj Üflatf)iaS

oon Kemnat ^eyenprojeiTe bezeugt finb, in Setracf)t fommen. Qn

biefem galle rourben einige &äretifer, bie burdf) it)re Sefenntniffe

überführt, nidt)t nur unbugfertig, fonbern fogar Verteibiger if)rer

S$Iea)tigfett blieben, jum £obe uerurteilt, bod& bas Jeuer lieg

jte unoerfefjrt. 2Ils man fie burdfj ein neues Urteil )ttm £obe

burdf) (Shrtränfen oerbammte, fonnte ifmen audf) bas SBaffer

nidf)t an bas £eben. 2WeS ftaunte unb fcfjon roagten einige ben

©lauben ber Verurteilten als geregt gu oerteibigen. 3)a legte

ber fluge Vifdjof (praesul) feiner §erbe breitägiges Jaften auf.

9?a$bem man biefem 93efef)le in aller grömmigfeit nadfjgefommen

roar, roirb jemanben berietet, bag bie Verurteilten in ber einen

2ld)fetf)öf)le sroifdjen §aut unb gleifd; eingenäht ein „maleficium*

trügen. Sttan finbet es, entfernt es unb nun fönnen bie Ver=

urteilten of)ne ©dfjroierigfeit auf bem ©Weiterlaufen oerbrannt

roerben.

(Sin berühmter banerifdfjer ^ßrojeg, roobei man an fieferei,

fpegiell an Siebesjauber benfen fönnte, ift ber gegen 2lgnes 23er;

nauerin, bie ©emafjlin $erjog 2tlbredf)ts III. oon Sanern=9Kündfjen.

Sefanntlidf> lieg fie Sllbredfjts Vater, &er§og (Srnft, am 12. Oftober

1435 ju Straubing in ber ®onau ertränfen. 3ln ftcfj roäre nicf)t

unroaljrfd&einlidS), bag bie 3lnf(age auf 3<mberei lautete, roie benn

1421 in Kempten eine Jrauensperfon roegen ßiebesjaubers in

&aft fag
2
). 3n ber 3nftruftion §er§og ©rnfts für feinen ®e=

fanbten 2lidfjftätter, ber bem ßatfer ©igmunb bie Xfyat im Sinne

1
) Ed. 1669, p. 248.

2
) Regesta Boica XII, 364.
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Grnfts barfteHen unb ben ooUbrachten 3ufti$morb rechtfertigen foÜte,

wirb 2lgnes aroar ©iftmifcherei (gegen ben ^rinjen Slbolf), alfo

eine ber gewöhnlichen 23efchulbigungen gegen $eren, oorgeroorfen,

aber Siebes$auber unb anbere ©erereien nicht einmal angebeutet.

SBieroohl ber Vorgang burch unfer bürftiges DucHenmaterial nicht

»ölug flargejteflt unb nicht einmal bie Jrage beftimmt bejaht werben

fann, ob ber (Srtränfung ein ©erichtsoerfahren oor bem ©trau-

binger §ofgerid)te oorausging, ift boch fooiel ftcher, ba& oon einem

eigentlichen Sefenprojefe hier nuh* D*e 9*ebe fein fann l
).

£as 3ahr oorf)er war in 9tegensburg gegen eine gewiffe

Magbalena SEBalootin
2

) eingefchritten worben, meiere 3rrlef)ren

glaubte, bie baft Stonjil oon SBienne oerbammt hatte, nämlich ba&

es SRenfdjen in biefem Seben fo weit bringen fönnten, baß fie

nicht mehr ju fünbigen oermöchten, ©ie glaubte, bafe fie bie

Sungfrau oon Orleans märe, begnabigt burch ©ottes Enthüllungen

unb begabt mit ber Macht, ßranfe 311 heilen, ja fte erflärte, fte

fei bie oon ©ott gefanbte Mutter ber <St)riftenheit. Offenbar mar

fte geiftesgeftört. 3n folgen Unglücfltchen fal) baS Mittelalter

metft oom Teufel Sefeffene, biefe aber behanbelte man als Stefeerin,

roarf fie ins ©efängnis unb liefe fie im SHegenSburger Münfter

abfchtoören, in bem grotesfen Slufjug ber oerurteilten Steuer, in

feuerfarbigem Slleib mit rotem ftreuje, auf bem §aupt eine

^ajriermüfce mit ber Umfchrift: „SDieö 2Beib warb als ßefcerin

erfunben, burch ©ottes ©nabe aber befe^rt." SDieö mar ein rein

geiftliches Verfahren, bem bie weltlichen Sehörben fernftanben.

Gin heroorragenber Vertreter bes Dccultismus, wie man

heute fagen mürbe, lebte um bie Mitte bes 15. 3at)rt)unberts in

München als 9tat unb ßeibarjt bes Serags Wibrecht III., bann

feines ©olmes ©igmunb : Dr. Sodann £artlteb aus 9teuburg an

ber $5onau 3
). S)afe ein Dccultift biefes 3eüalters, wenn er auch

mie &artlieb ein humaniftifd; gebilbeter Mebijiner unb oon feltener

') SBgl. meine 2(61)anblung : Slgneö 33ernauerin unb bie baoertfd)en

^ersoge; 6Uj.=23er. ber fuft. StU ber 9Rün$ener Sllab. 1885, 6. 304 f., 309 f.

*) Andreas Katispon. bei Eccard, Corpus bist, t, 2165.
8
) (5r ftarb jroif^en 1471 unb 1474. Ue&er feine Sebengoerffältniffe

unb ©Triften ogl. o. Defeie in ber Slllgem. $eutf$en öiograpfjte X, 670 f.

;

9ttejler, ®ef$ic§te Jauerns III, 867 f.
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ÜDtannigfaltigfeit ber geizigen 3ntereffen toar, nur bie abergläubifdje,

nidjt bic \)öö)\t moberne toiffenfdiaftlid&e <5eite bcr ©ef)eimtoif[en=

fö^aften oertrat, bebarf fetner @noäf>nung. &artlieb bradfjte allem

©efjeüunisoollen nnb ^ätfetyaften in ber STCatur unb im 2Kenfdjjen

eine unroiberfteljltdje Neigung entgegen. @r oerfafete aftrofogif<§e

SBerfe, er fdfjrieb für Slnna oon Sraunfdfjrceig, bie ©emapn
Öerjog Sllbred&ts III., eine <5f)tromantie, beren Silber ben

älteften Sncunabeln ber &ol5fd)neibefunjt gehören, er fiberfefcte

ben Sllejanberroman, biefe gunbgrube märdjen^after gabeleien,

unb für £erjog ©igmunb bie bem Albertus Sftagnus unter«

gefdfjobene ©d^rift oon ben ©efjeimniffen ber grauen, ©ein be-

beutenbftes 2Berf in biefer 9Üdjtung aber ijt baß 1456 oerfafcte

„Sud; aller oerbotenen ßunft, Unglaubens *) unb ber 3auberei",

bas bie nadfj Analogie ber fieben freien fünfte ftebenfadj geteilten

3auberfünfte fdjilbert unb ebenfalls auf Bunfdj eines oberbeutfdjen

gürften unb greunbes ber 9ftagie entftanb
2
). Sodann, mit bem

Seinamen : ber 2lldfjemift, ber ältefte <5of)n bes ßurfürften grieb=

rid) I. oon Sranbenburg, Sruber ber ßurfürften griebridf) II. unb

3llbreä)t SldjiUes, mar burd) bie @rbfolgeorbnung bes Katers oon

1437 auf ben Sefifc ber oberfränfifd&en Sanbfd^aften feines Kaufes

befdjränft unb refibierte auf ber Paffenburg. SBon bort aus

oerioattete er (bis 1448) audfj bie oberofätjifdjen Sanbe feines

mittelsbadnfajen ©d&roiegerfolmes, bes Königs <Sr)riftopt) oon £>äne=

marf. &artlieb nennt üjn einen regten Sieb^aber magrer ßunft,

einen gürflen, an bem fein Langel unb ©ebred&en fei, als bafe

er nidjjt Satein oerftünbe. SDiefer Sttarfgraf 3ofjann oon Sranben*

burgsßutmbad) bat nun ßartlieb als einen ©eiftesoertoanbten,

ber jebod) bas litterarifdje SBijfen oor t^m oorausfyatte, um eine

2>arfteHung aller magifdfjen fünfte. £artlieb fam biefem SBunfdjje

') Unglauben bebeutet biefer &it aud) 2l&erglauben, roeldjeS Sßort erft

burd) £utf)er auffam.
2
) öanbfdjriften in SBolfenbüttel , Bresben (biefe unuoHftänbig) unb

öeibelberg. ^d) benähte bie lefctere, Cod. Palat. Genn. 478, eine pradjtooll

in gepreßtes Seber mit bem oergolbeten Silbe bcS Äurfürften Dtt §einrid) oon

bcr $fal$, ber 3ab>3af)I 1558 unb (rücfroärtS) bem pfäljifttjen SBappen ge*

bunbene <lkpterf)anbfd)rift, 78 befajriebene Blätter in 8°. 2lm ©bluffe ber

9iamc (ber burd) I|s Sieberbutt) belannten SBcfi^erin) : Glara §äfclerin.

ftitjlcr, &tW\i)te ber ^eftnprojeffe in »anmi. 5
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und), aber es nun- it)m unheimlich babei ju 9Hute. Sagt er bod&

in feinem Suche (cap. 53): 3)ie oier Elemente jinb mit bes

Xeufels fiiften unb ©efpenflern oergiftet unb niemanb trägt fo

große ©djulb baran wie bie leichtfertigen Sürften, bie feinen

regten magren ©lauben ^aben. <5r fürchtete burch feine W\U
teilungen ben abergläubifdjen gürften erft recht in bie 9Je&e ber

3auberei gu treiben; baher feine immer mteberholten, flehentlichen

Tarnungen, baß fidfj ber Sürft ntd&t in 3<»uberlifi unb Unglauben

oerftricfen laffen möge.

$)iefe ©dfjrift gemährt nun ben beften unb einen über*

rafdjenben ©inblicf in bie gülle unb Mannigfaltigkeit bes bamats

herrfd&enben Aberglaubens, wenn man audj ben entfa^iebenen

einbrucf empfängt, baß ßartlieb ben größeren unb gerabe ben

weniger fmnntofen Seit besfelben nicht aus ber ^ßrarjs bes ßebens,

fonbern nur au« ben oon ihm in fkttlidjer 9ftenge aufgeführten

3auberbücf)ern fennt. Sud) wo er praftifdje 3auberei anbeutet, ifl

bies nicht immer beim 2öort ju nehmen : behauptet er boch, bas leiten

auf 3ßwberroffcn fei unter ben dürften feiner 3eit fehr oerbreitet

(cap. 31)! Sticht ohne 3ntereffe märe es wohl, ber oon §artlieb

aufgeführten 3o"berlttteratur nadjgufpüren — bei einigen 2Berfen,

bie er toohl nur oom fiörenfagen fennt, muß fraglich erfcheinen,

ob fie je emittierten — unb fie barauf ju unterfuchen, ob unb

inwieweit fie einen 9tteberfd)lag beS 6e£enwafms enthält ober ob

etwa biefer auch burch fie beeinflußt würbe. $arf man £artliebs

Angaben ©lauben fchenfen, fo ifl bas £eufelsbünbms unb bie

Seufelsoerfdjreibung biefen 3<*uberbüchern unb bem fiesenwahn

gemeinfam. 3m ©egenfafc ju biefer überwiegenb litterarifchen

Kenntnis oom 3<tuberwefen ftammt £artliebs ßunbe oon ber

§eserei meifl aus ber Sprarjs — aber oon ben 132 Kapiteln bes

33ucf)eS Imnbeln nur brei oon §e£erei: ein fprechenoes Seuflnte

für bie untergeorbnete Stellung, bie biefer 2Baf)n im ganzen ber

Sauberei bamals noch einnahm. 3a ber in allem Aberglauben

fo bewanberte $erfaffer würbe augenfdjeinlid) oom fierenwalm

außer ben Fernfahrten unb ber öejenfalbe, bie er als SBefhmb*

teile ber Äunft Sflefromantte erwähnt, nichts wiffen, hätte er nicht

zweimal, in 9lom unb in ßeibelberg, felbft ^ejenprojeffe, unb

jwar zweifellos SnquifitionSprojeffe, erlebt. £artlicb glaubt fefl
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an bie &eferei, unb wäf)renb if)m bejüglid) anberen Aberglaubens

ntd^t entgangen ift, weldjen Anteil bie ©eiftlidjen, „bie ftrafen

unb felber ungeftraft bleiben wollen", baran f>aben, &eigt er f)ier

nid)t bie leifefte Ahnung tum foldjer <£inwirfung. Ueberfjaupt

beruht fein eigener Aberglaube burc$aus auf ber firdjlidjen ßefjre

oon ber Sftadjt bes Teufels. 2Bo biefe nid)t fjereinfpiett, oermag

fidj in ü)m wol>l ber aufgeflärte 9taturfunbige geltenb ju madjen.

©o in ber @r!lärung bes Dießens unb ber grofjen ©türme, in

ben fragen ber ^ßoromantie, bes SleigtefjenS, ber (Sf)iromantie.

£>afj er bie lefctere Äunft als ©ünbe unb redeten Unglauben be=

Seidmet, gleidjwofjl aber felb|t eine Anleitung ju biefer ftunft

oerfagte, gehört ju ben oielen 2Biberfprüdjen feines SBefens. Auf

ber geiftigen fiö^e feiner 3«t ftef)enb, oielgereifter Arat, $iplo=

mat, ©umanifl unb Sitteraturfenner l
), oerrät er einen ©lauben

an bie 3ttad)t unb mannigfadje Söirffamfeit bes Teufels auf

@rben, ba§ bie gute Aufnahme, bie fpäter ber §e£eru)ammer

unter ben ©ebilbeten finben fonnte, begreiflicher erfdjeint. ©d)on

unter biefem ©eftdjtöpunfte empfiehlt es ftdj, feine ©djrift näfjer

fennen §u lernen. 2öir teilen in unferer erflen Seilage einen

Ausjug berfelben mit 2
), galten jebodj äugleidj geboten, eine

Sßarnung oorauSäufdjicfen. ßartliebs ©djilberung unb befonbers

feine wieberl>olte 5tlage, bag SauUxti in fteutfdjlanb ungeftraft

bleibe, fönnten für bie bereits laut geworbene Auffaffung oer=

wertet werben, bag bie als &e£en Verfolgten ftdjj oielfad) mit

pfjantaftifdjen B^ubergebräuc^en abgegeben Ratten, ©ine fold>e

©djfugfolgerung wäre jebod; aurüd^uweifen. 3)ie Seute, welche

bie oon &artlieb befd)riebenen 3aubereien trieben, fxnb, wie &art=

lieb an einer ©teile (c. 79) felbft beutlid) gu erfennen gibt, in

J

) 9tur 3urift, woau er bei gjanffen^oftor VIII, 503 (o§ne genannt ju

werben) gemacht wirb, war er nid)t.

J
) 3ur Erläuterung ber Sdjrtft, oon ber f)ier abgelesen werben mujj,

wäre u. a. ber oielfadj oerwanbte, weitläufige Kommentar be§ fcerenoerfolgerä

Öinöfelb über bie Lex de maleficis et mathematicis (ßöln 1622, in

Serbinbung mit bem Srafiat de confess. malefic. et sagar. ed. 1623.

p. 329 f.) dercmjUjieOen , fowie jur ©rläuterung fpejteff ber motfjotogifdjen

gufammenfjänge bie oben erwähnten Söerfe oon 3- törimm, £>ugo (Slarb SWeger,

ÜJlogf, ©öftrer. (Sin oielfad) mit öartlieb übereinftimmenbeS SBerjeidjniS aber=

gläubiger Sräudje finbet man aud) in bem 93ua)e „£immelftraf$", fol. 34 f.
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ganj anberen Greifen ju fueijen alfi bie Opfer ber £erenprojeffe,

unb bei biefen Sprojcffcn fam efi nur fefn* feiten oor, bafc neben

ben befannten abfurben Slnflagen auf fiejerei audf) eine fola)e

auf anbertoeitige 3aubcrt^ätigfcit nebenher lief. $ie baoertfdjen

Sanbgebote gegen Aberglauben unb 3«uberei oon 1611, 1665

unb 1746 be$eid)nen alfi bereu $auptträger neben alten SBeibern

9fad>rid)ter unb ©df)miebe, jtoei SKenfdfjenflaffen, bie alfi 2lngeflagte

oon ben ^eyenprojeffen fo gut nrie gar nia^t betroffen würben.

93on jenen, bie ben firdjlidjen Sfjarafter befi $erenroafmfi

leugnen, wirb immer unb immer roieber betont, baj? 9tom felbft

feine $erenprojeffe gehabt fjabe
1
). $iefe 93efjauptung alfi falfdfj

ju enoetfen, beburfte efi nicJjt erft befi 3*ugniffeö unferefi SJiündfjener

2tr$tefi. £er römifdje (Sbronift Stefano Snfeffura *) berietet, baf?

am 8. 3uni 1424 in 9tom bie §ere ginicella oerbrannt mürbe,

roeil pe teuflifd)er SBeife oiele Kreaturen getötet, anbere befd)äbigt

fmbe. ©anj föom ging fn'n, efi ju fetyen. @fi gefdfjal) in bem=

felben 9flonat, in bem ber 93u§prebtger Sernarbino oon ©iena

an berfelben ©teile cor bem ßapitol auf einem ©Weiterlaufen

^rauenpufc, ©lücffifpiele, 9J2ufifinftrumente unb anberen roeltliajen

Xanb oerbrannt Ijatte. 3m Chronicon generale befi 2lnbreafi

oon 9tegenfiburg
3
), einefi S^it^noffen, @f)orl?errn oou ©t. 9Wang,

lefen mir : 3"* 3*it befi ^apfteö Martin V. tbtete §u 9tom eine

Slafee oiele ftinber in ben Stiegen, ©in fluger Sttann oenounbete

enblia) bafi £ter mit einem ©dfjtoerte unb alfi man ber Slutfpur

naajging, merfte man, baf$ bie ßafce ein in ber 9ftif)e toofjnenbefi

altefi2Beib fei
1

), bafi oon einem „Cirologiis* (Chirologus, 3Bal>r=

') U. a. ©efd)ia)teilügen
2
, ©. 184:

f
,^n SRom ift feine einjige $ere

oerbrannt roorben." Anbere Vertreter biefer 2(nfia)t citiert Solban^eppe II,

207, ber oorftdjtiger fagt : eigentliche §crenbränbe
f
feinen in Rom nidjt

oorgefommen ju fein.

2
) Diarium Urbis Roraae; Eccard, Corpus hist. (1743) II, c. 1874.

o. Steumont, @efä)ict)tc ber ©tobt 9tom III, 70, berietet oon einer §eren*

oerbrennung , bie in 9tom am 28. 3uni 1421 ftattgefunben b>be. Ob bieä

eine anbere ift als bie oon Snfeffura enoäfjnte, ober ob fia) nur in 9ieumont3

Datierung gebier eingefajliajen fjaben, oennag ia) niajt feftjufteKen.

3
) Eccard, Corp. hist. I, c. 2159.

4
) 1640 rourbe ju ÜReuburg a. 2). eine gerid>tlid)e Unteriudjung angeftettt

toegen jroeicr „transfigurierter Äafcen", beren eine eines 9)tefcgerS Ddjfen, bie
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fager aus ber &anb) unterhalten warb, (t<f), toenn es wollte, in

eine $afee oenoanbelte unb in biefer ©eftalt, um if>r Seben ju

oerlängern, ßinbern bas Stut ausfaugte. $>iefe 2llte, eine neue

(Sirce, toarb als £efe oerurteilt unb oerbrannt. Stugenfdjeinlid)

ift bieS berfelbe gall, oon bem nun fiartlieb in feinem 33.ßapitel

als oon einer ©adje, bie er felbft unb mancher anbere in SHom

gefeljen unb gehört §abe, ergäbt. @s mar, berietet er, im fediften

3af)re ber Regierung befi ^Sapfieß SJtartin
1
), ba ftanb |it 9tom

ein Unglauben auf, bafj etliche Sßeiber unb SDtänner ftd^ oer*

toanbelten in ßafcen unb töteten gar oiele ßinber ju 9tom. ©in

9?ad)bar, ber oon einer grau in biefer SBeife gefdjäbtgt tourbe,

braute bas an ben Senat, bie ftrau toarb gefangen unb fahrte

auf bem (Sapitol überlaut: §ätte fte ir)re Salbe, fo looHte fie

hinfahren. „O toie gerne f)ätt' idj unb mancher ßurtifan gefeljen,

bafc man ü)r bie Salb' geben fyätVl" 2lber ein SDoftor ftanb

auf unb forad), bafj man i^r bie Salbe nidjt geben follte, ba

ber Teufel mit ©ottes SBerljängnis große Qrrung machen fönnte.

„2)ie grau raarD oerbrannt, bas §ab' icf) gefetyen." 3" SRom

fagte man aua?, bafi es fola^er Seute oiele gebe, man fagte aud),

roie etliche alte SBeiber einen 9Rann auf Kälbern unb SBötfen

führen fönnten. 3ft bem alfo, fo jroeifle nidjt, bag bas ber Teufel

tl)itt. „®eine ©nabe möchte fragen: warum tfmn bas mefjr bie

alten SBeiber als bie 2Ränner? darauf antworten bie Sfteifter

(b. f). bie ßefcermeifter, bie Snqutfitoren) , ba& geiüö^nlic^ bie

SBetber leichter ftnb an iljrem ©emüt unb ©lauben; barum mifcf)t

tief; ber Teufel fejler &u i^nen als 51t ben ÜJtannen."

3n feinem 34. Äapitel ergätjlt ©artlieb oon ^eibetberger

Seyenprojeffen. §agel unb Stauer machen, fagt er, ift audj

eine ber fünfte; toer bamit umgebt, muß fid) mdjt nur bem

Xeufel geben, fonbem aua) ©Ott, bie Seiligen unb alle djriftliclje

©nabe oerleugnen. Stiemanb treibt biefe 5hmft meljr als bie

alten SBeiber, bie an ©Ott oer^agt finb. £ör* unb merf, o f)ocf)=

anbere eines 9JiefcgerS ßufj geritten unb Iran! gemaajt f)a6en foUen. SHeic^o=

arajio, §erenaften Jlx. 33. lieber ba3 Serroanbeln 'in Staden og(. ©rimm,

Sflötljologie
2
, 1651 ; 2B. fterfe, $er SBerrooIf, S. 71 f-

l
) 2Ufo 1423. 2)arf man öartlieoS 3eit6eftimmnng 5C ^m $ß0rte nehmen,

fo ift ber oon ir)m angeführte ^rojefj ein anberer ald ber ber ftinicella.
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gelobter gürft, eine große Bad?, bie mir felbft befannt ifl unb

gefa)ef)en, ba man §ät)lt oon (Sf)rifti ©eburt 1400 unb im 40. 3af)r.

©a mürben etlidje grauen ju §eibelberg oerbrannt megen 3<*uberei.

3f)re redete £ef)rmeifterin !am baoon. 3m näa)ften 3^r fam ia)

in 33otfd)aft oon 9Rfina)en jutn ^ßfaljgrafen Subwig, bem ©Ott

gnabe, unb eben in biefen ©agen fam 9toa)rid)t, baß bie SHeifterin

gefangen märe. 3$ bat ©eine ©naben, baß er mia) ju il>r liege,

©er gürft willigte ein unb ließ bie grau, aua) ben ftefeer=

meifter
1
), mir jubringen in ein ©täbtlein, Reifet @ötsa)am, in

feines £ofmeifters Sßeter oon ©f>alf)eim §aus. 3d) erwarb oon

bem gürften bie©nabe: wann mid) bie grau lehrte Stauer unb

§agel maa)en, baß er fic leben wollt' laffen, bod) baß fte fein

ßanb oerfdjwören foHte. 2lls id) gu ber grau unb bem ftefeer*

meifter in eine ©tube allein fam unb begehrte ifjre ßef)re, ba

fprad) bie grau, fic fönnte mia) bie ©ad)e md)t lehren, id) wollte

benn alles tytm, was fte mia) lef)re. 3a) fragte, was bies wäre,

bamit id) ©Ott nia)t erzürnte unb nia)t wiber a)riftlia)eu ©lauben

Rubelte: bas wollt' id) tfmn. ©ie lag mit einem guße in einem

(Sifen unb fprad) &u mir biefe 2Borte: fiieber ©ofm, bu mußt

oor ädern ©ott oerleugnen unb feinen ©roft noa) ^ilfe nimmer

oon ifmt begehren, banad) mußt bu bie ©aufe unb alle ©afra=

mente, womit bu gefalbt unb bejeidmet bift, oerleugnen. ©anad)

mußt bu alle ^eiligen ©ottes unb feine 9Kutter 2ttaria oerleugnen,

©anad) mußt bu bid) mit Seib unb ©eele ergeben ben brei Teufeln,

bie ia) bir nenne, ©ie geben bir eine 3eit ju leben unb oerfprea)en,

beinen SBiHen ju leiften, fo lange bis biefe Seit abgelaufen ift.

3d) fpradj $u ber grau: 2öaS muß ia) mein* tfmn? ©ie grau

fprad) : 9?ia)t mein? als baß, wenn bu ber ©adje begefjrft, bu an

einen geheimen Drt gel)ft unb rufft ben ©eiftern unb opferft ü)nen

bas N. (sie), ©o fommen fie unb maa)en bir in einer ©tunbe

Saget, toie bu wiHft. 3d) fagte ber grau, baß id) oon aHebem

nia)ts tf)un wollte, ba ia) ja oorfjer baoon gefprod)en fjätte, fie

möd)te mir nur fold)e $unft mitteilen, mit ber id) ©ott nidbt

erzürnte, aua) nia)t wiber a)rifUia)en ©lauben Rubelte; bann

') 9Ufo rourben aud) biefe pfctfjii^en ^rojeffe uor ^nquiftttonägeridjten

geführt, bem unten genannten .t>an3 von %f)atye\m lag alä n>eltlicf>em 9Utf)ter

nur Holter unb Einrichtung ob.
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rooflt' idj fte lebig madjen. darauf fpradj ftc, baß fic bie ©adje

nidjt anbers fönnte. 2)ie grau warb bann £ans oon S^aUjeim

roieber ausgeantroortet unb biefer lieg fte verbrennen, ba er ftc

gefangen f)atte. D tugenb* unb eljrenreidjer gürft, Ijör' unb

merf, roie fdjroere , große ©ünbe bas ift, unb roo es an bid)

fommt, fo leib' ber SBeiber feines! @S finb etlid&e Seute, bie

baö SHarterbilb (grifft in ein tiefe« 2Baffer oerfenfen unb treiben

bamit ir)re 3auberei, roaS eine große ßefeerei unb Unglaube iffc.

3u bem l)ilft unb reigt bann ber Teufel, bamit er bie Seute

»erführe unb in eroige ^ßein oerleite.

So rounberlidj biefer Seridjt lautet unb wenn auä) mittler*

roeile adjt Qa^re oerftridjen waren, toirb man nid)t bezweifeln

fönnen, baß ßartlieb ben ganjen Vorgang unb fein ©efpräd) mit

ber £e£e riajtig rotebergibt. $er abergläubifdje Softor f)at alfo

felbft gan$ ernftyaft geglaubt, bie ftunft bes Söettermadjens lernen

SU fönnen! ferner aber fdjeint feine ©rjä^lung nadj bem erften

©inbrutf einen ftorfen Seroeis bafür ju liefern, baß es 2ßeiber

gab, bie ftd& roirflid) bem Teufel überliefert Ratten unb ^ejen ju

fönnen glaubten. @ine ©efangene nennt, nirf;t auf ber fjolter,

unb nidjt einem Sftdjter, fonbern einem Sefudjer bie Littel, roie

man §agel unb (Blauer maäpen fönne! ©ie^t man fajärfer ju,

fo läßt ber Vorgang boä; eine anbere Auslegung ju, bie oorgu-

Siefen fein roirb. £)ie Unglü<flid)e ftanb unter bem 3>ru<fe iljres

ßefcermeifterS. üttan roirb anjunefimen Ijaben, baß fte oor §art=

liebs Sefudj bereits erprobt f)atte, baß jebe (Srflärung if>rer

©a^ulblortgfeit unb Unroiffenfjeit in ber ©ejerei ü)r nur neue

golterqualen gujog. (Sntroeber roitterte fte in ben gragen bes

S3efuä)ers bie ©efatyr neuer Torturen ober fte roar burdj golter

unb £aft in foldje ©emtttsftimmung gebraut, baß fte bie 9ftenfd)en

nur me^r ironifdj befjanbelte.

2Bie bei §artlieb ber §eyenroa^n in bem ooflftänbtgen ©e=

mälbe ber Säuberet jurücfftefjt, fo roirb jeber, ber auf bie grage

bes Aberglaubens einge^enbe Sßrebigten ober religiöfe Straftate

oor ber 3eit bes Malleus maleficarum burd)blättert, ben (Stnbrud

geroinnen, baß bie eigentliäpe Seyeret bamals in ber ©ebanfen=

roelt bes 93olfes unb aud) bes Klerus nur eine geringe Stoße

fpielte. 3Son praftifdjem Aberglauben roar im Mittelalter oiel=
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mef)r bas Söaljrfagen unb bas Kurieren oon Äranffjeiten mittelfl

abergläubifd&er bittet am mciftcn oerbreitet. 2>er ©egenftanb

fann t)ier nidt)t weiter oerfolgt werben, nur ein paar 33elege aus

SJiündjener ßanbfdjriften feien f)eroorgefwben. 3n ben ^rebigten

be§ 3orjann §ero(t (c. 1454) ifk wo§l oon SBafyrfagerei, 33e=

fdjwörung beö Teufels, 9iefromantie, aber nidjt oon eigenttiajer

£e£erei bie SRebe *). $as 33ua): Medicina Animae (15. 3aljr-

f)unbert) tjanbett u. a. oon jenen, meld&e bie ©efinnungen ber

9Wenfdjen ju oerwanbeln hoffen, nadj bem Poenitentiale Ro-

manum, übereinftimmenb mit 93urf^arb oon SBormS, unb wieber=

r)o(t ebenfo bejüglidj anberer formen ber &e£eret unb Ijeibnifdjer

©ebräudje (u. a. de incantatione cum collectione herbarum;

de eo, qui aliquod opus per sortilegam invocationem fecerit)

nur bie SBefdjlüffe alter Konsilien unb bie bort fefigefefcten 5lird)en=

bufjen
2
). 3n bem £raftat bes Sflifolauö oon 3«"^ de super-

stitionibus diabolicis 8
) ift oon §ererei nur wenig bie Siebe. Sludj

oon ben 44 Ouäftionen einer 2tbf)anblung de St. Thoma et de

aliis superstitionibus, bie in einer ^oHinger £anbfdjrift enthalten

tjt
4
), berühren nur ein paar bie §eferei, freilief) wirb f)ier

5
) bie

grage, ob es Stuben unb ©ueeuben gebe, unter Berufung auf

2luguftinu§, 3fibor, Stomas oon SCqttittO unb 9?iberfi Formicarius

bejaht, aber bas @ntftefwngajarjr ber ©anbfdjrift (1497) unb

einige Uebereinftimmungen in ©injelljeiten madjen roafjrfdjeinlidj,

bafc bem SBerfaffer bes £raftates ber §e£enf)ammer bereits be*

fannt mar.

3m ganzen Mittelalter ift fein beutfdjer ©äfularflerüer ju

nennen, ber ben Slbermtfc ber 3n<l"ifüoren fo bummgläubig

nadjgebetet fjätte wie ber Oberpfälzer 9Jtatl)iaS oon Äemnat,

fioffaplan f?rtebrict) bes ©tegreidjen oon ber $falj. 2Bie er in

feiner Gfjronif biefes gürften erjätjlt
0
), fal> er oiele £eren §u

*) Clm. 3093, f. 80\
2
) Clm. 5883 (au§ (g&erS&crQ), f. 185 unb 187 \

3
) Clm. 658 (15. SaWunbert), f. 219 f.

4
) Clm. 11935, f. 109 f.

5
) Quaestio 22, f. 119 v

.

) Cgm. 1642, f. 133
f. , OterauS ebiett in Quellen unb (Srörterungen

jur bauenden unb beutfdjen ftefcf)icf)te II, 113 f.
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£er #offoplan 3Jtatf)iaö oon Äemnat. 73

£etbelberg unb an anbcren Orten, jroei baoon 1475 auf bcr

3ent &u Wilsberg (in ber nörblidjen Oberpfalj) oerbrennen. SBor

bem Auftreten bes Qnflitoriö unb ©prenger finb biefe in ber

Sitteratur ber £e£enprojeffe bisher nidjt beamteten SKadjridjten

über beutfd&e ^esenprojeffe bie eingeljenbften, bie mir befifeen.

2Bas SNatfn'as oon ben 3auberern unb Seyen berietet, ift nidjts

anberes als ber $e£emoaf)n ber gmiuifitoren, ber ben Unglütf*

lidjen auf ber fjolter ftücfroeife in grageform oorgelegt tourbe.

9ttan ftc^t, baß bamals eine gefdjloffene Drganifation ber 3ß"&erer

unb $erm in einer ©efte angenommen mürbe, mofür aus bei>

felben 3^it audj baS Flagellum haereticorum fascinariorum beS

2)ominifaners unb 3nquifitorö 3aquier einen 33eleg bietet. „9?un

fomme idj", fagt 9ftat£)ias, „auf bie allergrößte ßefeerei unb Bette

unb Reifet ein 3rrfat unb Sect Gazariorum, b. i. ber Unljolben

unb bie bei ber Wafyt fahren auf 33efen, Ofengabeln, äafeen,

Söcfen ober anberen baju bienenben Singen. 3ft bie atteroer--

fludjtefte ©eft unb gehört oiel geuers ofme Erbarmen au." 2Ser

in biefe oerflud)te ©efte fommen rciH, muß fdnoören, auf ben

SRuf eines SWitgliebes oon ©tunb* an alle 3)inge liegen §u laffen

unb mit bem Serufer in bie „Sinagoga" ober SBerfammlung

ge§en *), boa; alfo, baß ber S8crfür)rer ©atben, 99efen ober ©teefen

mit jtdj nefmte, bie er bem SBerfüfjrten überantwortet. 3n ber

©tmagoge mirb bann ber oerfüf)rte arme -iflenfdj bem Teufel

überantwortet, ber in ©eftalt einer fdjtüarjen ßafce, eines Socfs

ober audj eines Sttenfdjen erfdjeint. @r §at ju fajtoören, baß er

bem ßefeermeifter unb feiner ©efettfdjaft getreu fein unb gleiß

amoenben roerbe, fo oiele neue 9Jtttglieber als möglid} anjuroerben.

gerner baß er bis in ben £ob oerfdjioiegen fein, alle Slinber

unter brei 3af)ren töten unb in bie ©efettfdjaft bringen, auf jeben

S^uf fofort in biefe eilen, alle (Seeleute oerroirren unb impotent

mad)en motte it. f. ro. Sann betet er ben ßefcermeifter an unb

gibt fid) if)m fn'n. Sie ©d&ilberung ber gräßlidjen Orgie, bie

folgt, raobei gefottene unb gebratene ßinber gegeffeu unb bie

') 2Han kackte, bajj aud) ber ^nquifitor ^aquier in feinem Flagellum

haereticorum fascinariorum p. 170 oon ber congregatio sive synagoga
ber Sauberer fpric^t.
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74 2)tatf)iaä oon Äemnat über pfftljijdje Sjejrenprojeffe.

roibernatürlid)fte Unjucht oerübt wirb, entfpridjt bis in fleine

(Singcljüge hinein ber einft gegen bie Tempelherren gefchleuberten

SBerleumbung. 2Han brauet nnr biefe Uebereinftimmung in ben

am beginne bes 14. 3ahrf)unbert« gegen franjöjtfa)e dritter unb

im 15. 3af)rf)unbert gegen pfäljifche unb oberpfäljtfche 2anb=

beroohner gerichteten Slnflagen in« 2luge $u fajfen, um fofort ju

erfennen, bafe ba« oerbinbenbe ©lieb in ber ©rfinbung ber 2ln=

fläger liegt. SBeiter roirb gefdu'lbert, roie ba« neue SRitglteb ber

©ehe gelehrt wirb, feinen Stab ju furnieren mit einer au« bem

gett ber gebratenen ßinber unb oergifteten ©drangen, (Sibechfen,

Erbten, ©pinnen bereiteten ©albe. $)urdj 93efrreid)en mit biefer

©albe fönnen fte HWenfdjen töten, burdj ^Suloer aus ©ingeroeiben

bie Suft oergiften unb ein große« ©terben heroorrufen. „Unb

ba« ift Urfad), baß in etlichen Dörfern ^ejlilenj regiert unb §u

aDernädhft babei ifl man frifdj unb gefunb."

(Ss roiberfteht un«, ben gangen ©löbfmn gu roteberholen.

9?ur folgenbe« fei noch ermähnt. SHathtas erflärt als bie SDtotioe,

roeldje bie 3Kenfdjen in biefe ©efte führen, 9iad)begter, Verlangen

nach gutem ßffen unb Trinfen unb bie Segierbe ber SBoHuft.

Siebftähle oon ©olb, ©über, ßleinoben oerbietet ihnen ber Teufel,

ifjr 2fleifter, ftreng, bamit fie nicht gefangen unb babura) ihre

Suberei offenbar roerbe. 35ie 3ünger be« ftefcermetfters So^annes

Jaben, als man fie oerbrannte, geftanben: bei ber Aufnahme

in bie ©efeUfchaft jie^t ber Teufel ober TOeifier bem Verführten

Vlut aus ben 2lbern, fchreibt bamit auf ein Pergament unb

behält bie ©chrift bei ftdt> — roie fidj 9)icpr)iftopr)elefi „ein paar

Beilen ambittet, mit einem Tropften Sßlut &u unterf^reiben",

roeil „8fot ein ganj befonberer ©aft". die ©rroähnung be«

Mathias oon Kemnat bietet roohl eines ber älteften Seugniffe für

biefe TeufelSoerfchreibung mit SBlut. Etliche grauen, ^eigt es

roeiter, fo bie oerbrannte 3ohanna, bekannten, ba& fte ihre eigenen

fömber getötet unb gegeffen hätten, gerner befennen fte, baß jene

bie frömmften unb beften in ber ©efte feien, bie oft ba« ©afra=

ment nehmen, oft beizten, gern Pfieffe hören u. f. ro. ©ie tfjun

bas jum ©djetn, bamit nic3t)t SBerbadjt auf fie falle. „Viel geuers

ju, ift ber befte 9tot!" diejenigen aber, bie man ju §eibelberg

unb auf ber 3*nt oerbrannte, meint Mathias, feien nicht gar fo
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Snquifttions- unb roeltlic^c ^crenprojeffe. 75

boshaft geroefen roie bie oben gefdfjilberten, benn fie befannten

(nur), bog fie in ber ©olbfaften 1

) fahren, Sßetter mad&en unb

bie Seilte lähmen. S3on ben &roei 1475 ouf ber 3ent bei bem

Wilsberg oerbrannten grauen befannte bie eine, ba& fie if)ren

9too)barn baburdf) franf gemalt fjabe, ba& fie ujm bie §aare

genommen unb in einen Saum gefdjlagen. ©o lang bas §aar

bort mar, Ijatte ber 3lrme feine 9tuf>e in feinem &opf „unb bas

Saar fanb man in bem 23aum". Cluecffilber in einem SRotyr ober

geberfiel bei fidfj ju tragen, empfiehlt SERatr)ins als ein gutes

2)iittel gegen 3auberei. 3Son bem gafjren ber grauen in ber

©olbfafien §ält er roentg unb beruft fidf) bafür, wie ber 3)i$ter

SSintler
2
), auf bie Segenbe oom f)l. ©ermanuS.

2)ie Unterfdjeibung oon böfen unb noä) böferen Sauhmtn
unb &e£en, bie 9Ratf)ias madjt, §at ifjren ©runb oielleid&t barin,

ba§ jene ^rojeffe, roeld&e ©ä)ulbige ber erfteren 2lrt $u Sage

fbrberten, oor weltlichen ©engten geführt mürben. 2)ort roarb

nur auf ben im 33oIfe rourjelnben, oietteia)t auf ^erenfatjrten

ausgebefmten &erenroaf)n inquiriert, roäfyrenb bie nod) fajlimmeren

©eftänbniffe oon ber teuflifdjen ©efte unb beren Orgien oon

3nquijition8gerid)ten erpreßt mürben. 2Bie man aus ber (Bx-

Sä^lung bes 3Jlatr)taö fielet, roaren in S)eutfa)lanb ^erenoerfok

gungen burd& JJnquifitoren im 15. 3a^unbert fdfjon oor bem

Auftreten bes 3nflitoriö unb Sprenger bodf) nidjt fo feiten, roie

geroöf)nlirJ) angenommen mirb. 3" biefen Säßen mürben bur$

bie oon Ort pt Ort jie^enben 3nquifitoren bie ^ßrojeffe eingeleitet

unb burdj biefelben bie Unterfudjung geführt, bie fia) unter 2ln=

roenbung ber golter auf ben ganzen (Sober, ir)res &e£enroafms

erftredte ; bie roeltlidjen ©eridjte liefen nur iljren 2lrm jur gölte*

rang unb &inridfjtung.

daneben aber liefen audj bie oon weltlichen ©eridfjten nadj

alter 2lrt felbftänbig eingeleiteten roie bura)gefüf)rten §erenprojeffe

fort, nur bafc biefe roar)rf<^einlicr) feltener roaren als bie ^rojeffe

ber 3nquifitoren. S3on ben festeren unterfdjieben fidf) bie &eren=

projeffe ber roeltlidjen ©eria)te babura), bag iljr Slusgangspunft

') = üuatem&er, bie oierteljäfjrlid&en gebotenen Safttage.

*) 3. bic Plueraen der Tugent, SB. 7996 f.
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70 Sie brei geric&jU^en 93erfctb,renäarten gegen bereit.

nur ber alte 33olfsaberglaube oon fd)äblid)er ©inwirfung ber

©ejen auf ©ewitter, gelbfrüd)te, ©efunbheit oon 9Jtenfa)en unb

33ief> u. f. w. war, fenter baß ^ier nie ober nur gan§ ausnahms*

weife bie Roller angewenbet würbe. ®as regelmäßige beweis*

mittel oor biefen ©eridjten war bas ©ottesurteil. Aus bem

§erenl)ammer Hingt beutlich heraus, baß bie oon ben 3nquifxtoren

erhobenen Anflagen auf ^eufcUbu^lfd^aft unb ©laubenSoerleug*

nung bem 93olfe etwas Unerhörtes waren, £ie fragen über

biefe Vergehen — fo raten bie 33erfaffer (pars III, quaest. 16,

p. 251) — finb erft am 6<hluffe bes (£ramenS §u ftellen, weil

über biefe fünfte nie ©eflänbniffe erfolgen, wenn nicht fcfwn anbere

©eftänbniffe über 33efdjäbigung oon 2Jcenfchen unb SBief) it. f. w.

oorauSgegangen finb. 2>as lefctere war eben ber alte, im $olfe

lebenbe Aberglaube; in biefer Stiftung ju befennen fiel ben An*

geflagten immerhin leidster als auf bie ihrer ©ebanfenwelt fremben

neuen Sefchulbtgungen.

Erwägt man, baß oor bem IG. 3a|jrhunbert fchriftliches

Verfahren oor ben ©engten eine Seltenheit war, femer baß

wir oon ben minbeftenS achtunboierjig §eyenbränben , welche bie

Qnquifitoren SnfHtoris unb ©prenger an oerfchiebenen Orten

oeranftalteten, nichts wüßten, wenn es nidjt bie Snquifttoren felbft

im §efenhammer erwähnten, fo fdjetnt in ber Annahme etwas

Seftedjenbes ju liegen, baß unfere Nachrichten über mittelalterliche

ßerenprojeffe *) nur wegen ber mangelhaften Ueberlieferung um

fo oieles fpärlidjer feien als bie aus bem 10. unb 17. 3af)r*

hunbert. ©leiajwohl ift fie unbebingt abzulehnen. SDenn bie Scfyl

ber fierenoerfolgungen t)ängt oor allem oon ©tärfe unb Aus*

breitung bes £erenwafms ab unb baß biefer im 15. Qahrhunbert

unter bem S3olfe nur mehr fefnoach war, geht aus bem oben

Angeführten unb noch fdjlagenber, wie wir fehen werben, aus

bem §ejenhammer $eroor.

Neben ben 3nquifitions= unb weltlichen ^ßrojeffen erhielt fidj

enblidj brittens bis in bas 10. Qahrhunbert hinein eui ÜOn Den

älteften 3riten h^rrührenbes, milbes Verfahren -) oor bem ein*

') Sold)e über bcutfct)e .^ejenprojeffe aus bem 15. oafjrfjunbert i. raof)l

am üoüftänbigften bei ^anffen^^aftor VIII, 503.
2
) 3n gern} oercinjeüen fällen läfjt fid) ein milbereä öctfaljrcn aud)
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(>eimif<f)en geiftlidfjen dlifyttv, bem Offoial, wo bie Slngeflagte

burdfj @ib ü)re Unfd&ulb erhärten fotmte: bie fogenannte fanonifdje

Sßurgation. Ob buref) baöfelbe ein nadjjfolgenber ^Srojeg oor ben

roetttid&en ober SnQuifüionsgeridfjten regelmäßig außgef^Ioffen, ja

ob ein folget nidjt juroetlen baburdfj gerabeju heraufbefdfjrooren

würbe, mug freilidfj ba^tngefteüt bleiben, tiefes SBerfafjren ber

einf)eimifä)en geiftlidjjen ©erid&te wirb befonberö burdfj ben Malleus

maleficarum unb bie Gravamina ber beutfdfjen Nation, auf bie

nur 3urü(ffommen, ftdfjergefteHt, ift aber oon ben brei $ro$eßarten

nodfj am toenigften aufgeklärt
!

).

2luS SBanern ift ein geiftlidfjes ©eridfjtsoerfaljren gegen eine

ßanbstyuterin com 3af)re 1417 überliefert, boä) bürfte es ftdt> f)ier

eljer um anberraeitige $a\ibexti, etwa 2Baf)rfagen ober aber-

gläubifdje fieilfunft, als um §e£erei (janbeln. 2lm 6. SIpril 1417

fabreibt ber $)efan £ilpranb, SDomljerr oon greiftng unb geift=

lid)er SSüar beö erwählten ötfd&offi ©ermann, an bie Pfarrer oon

©t. Martin unb 3obof in Sanbsfiut: 9?adfjbem er burdf) ein

oor meltlid)en ®ertd)ten unb nod) im 16. SaEjrfjunbert beobachten. So mufitc

1539 311 ©$am in ber Dberpfalj bie als! §ere oerfdjrieene §utmad)er$u>ittoe

Söarbara ©nler Urfeljbe fdjtuören, niemanben mefjr 311 belesen. Safj ®otte^

urteil mit günftigem ©rgebniä ober erfolglofe ^o^erung oorauSgegangen roar,

ift freilief) nid)t auögefdjloffen. SufaS, ©efd)td)te ber ©tobt unb Pfarrei ©fjam,

6. 237.

') ©in fjctll, ber 1441 unb in ben folgenben ^afyren im füblid)en @d)roarj-

roalbe foielte (f. Sabetoig, ©ine gauberin ju £obtnau. 3eitfd)r. f- ©efc$. beö

JDberrtjemS, 3}b. 41, <3. 236 f.), §at nic^tö mit ßejenprojeffen gemein, ©r

betraf eine roof)lf)abenbe unb angefefjene „Soltorbäuerin" namenS 53ela Äüferin

im S^ale Sobtnau, bie fid) bei ifjren Äuren aud) abergläubifdjer Littel be-

biente. S8om bifdjöflidjen Drbinariat 31t ©onftanä roarb i^r 2ibfd)roören unb

eine fefjr milbe SUrd)enbujje, nämlid) SJorantragen beä Äreujeg bei ^roaefftonen,

auferlegt. Unmittelbar barauf aber geftattete 5öifd)of §einria) oon ©onftanj

felbft einem fronten ©belfned)t, feine Teilung burd) bie Sobtnauer Sinx-

pfufdjerin, freilid) nur unter Slnroenbung natärlid)er Heilmittel, oerfud)cn 3U

I äffen. 33ei biefer 9Gad)ftd)t unb bei bem Vertrauen, baä bie Sanbbeoölferung

berartigen .^eilfünftlern ftetö entgegenbringt, begreift man, bafj bie ßürerin i^re

?ßrax;iö fortfefcte, roorauf nad) brei i^afjren (1444) tfjretiuegen neue SKanbote

an ben #leru3 ber gan3en S)iöjefe ergingen. 2)ie Äüferin toarb aber nur

aufgeforbert, fid) obfoloieren ju laffen, ben $arod)iauen morb oerboten, fte ju

fonfultieren ober 2(r3eneien oon ifjr 3U begehren.
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78 tfürfienbergifdjer £erenpro3e& oon 1485.

Schreiben ber Sürgermetfter unb ERäte oon Sanbsfjut oon einem

„fafrilegifc^en 2öeibe" bafelbft oernommen, befielt er ben Pfarrern

unter Berufung auf Slusfprüdje be« f)l. 2luguftin unb bes fjl. ©re*

gor, bie fid^ auf Ausrottung ber 3auberei begießen, im @inoer=

nehmen mit ben ©tabtbel)örben biefes fd)änblid)e 2Beib &u belehren

unb baf)tn ju bringen, ba& es oon feinen 3rrtümern abfiele unb

biefelben im einzelnen öffentlich abfdnoöre. Ueberbies fotten fte

bem SBeibe auf §roei Safjre ßirdjenbu&e auferlegen : an beftimmten

Sagen f)at es in ©egemoart einer größeren 93olfsmenge, mit ge=

fdjorenem $aupttmar unb am Dberförper entblößt (sie!), auf bem

$ird)f)of gu ftef)en. 93effert fte fid; aud) bann nod) nid)t, fo trifft

fie bie @£fommunifation, SluSpeitfdjen (citra mutilationem mem-
brorum) unb 2tuSroeifung aus ber ©tabt 2anbsf)ut unb bem

Sprenget greifing. Sitten ^ßfarrÜnbern fott bie« öffentlich oer=

fünbet unb ifjnen ber SBerfeljr mit biefem SBeibe oerboten werben l
).

$on fanonifdjer ^urgation ift f)ier feine 9tebe, roafirfdjeinlid)

roar ber £f)atbeftanb offenfunbig.

©inen 23eroeis für bie Slmoenbung bes ©ottesurteils oor

einem roettltdjen ©erid)te bietet bie fotgenbe ©rjä^lung bes §epen-

fjammers 2
), für bie id) 1879, of)ne es ju roiffen, bie urfunblidje

23eftätigung oeröffentüdjte. Um barjutfum, baß man bie Seyen

nidjt bas glüfjenbe @ifen tragen Iaffen bürfe, ergäben bie Qn«

quijitoren : „$or brei 3at)ren ereignete fidj im (Sonftanjer Sprenget,

in ber .§errfd)aft ber ©rafen oon gürftenberg, baß eine berüa>

tigte §e?e, als man fie folterte, an bas Urteil bes gtüfjenben

(Stfens appellierte. Ser junge ©raf, ber in biefer Sadje feine

große (Srfaljrung fjatte, lieg bies ju. £rei Schritte weit fotlte

fie bas glüfjenbe eifen tragen. Sie aber trug es feä)S ©abritte

toeit, ja erbot ftd), es nod) weiter ju tragen. 9Zod) fjeute lebt

fte f)eit unb munter, freilief) nidjt ot)ne Slergcrnis ber ©laubigen."

2luf biefen Vorgang bejie^t ftd^ ber fotgenbe im gürftenbergifdjen

Urfunbenbudje IV, 42 oeröffentlidjte Urfef)bebrief : 1485, am
14. attärj fd)ioört Stnna §enni oon 9>lötf)enbad) (in rauher, ab=

feits oom 33erfel)r gelegener ©djroaranMtbgegenb, bei ßöfjtngen),

•) Cod. hat. Monac. 11042, f. 2G0

\

2
) Ed. 1669, p. 254.
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bie lange &t\t „im ßümben" (in üblem ©erebe) unb eine oer*

leumbete grau £e£enroerfs falber geroefen unb als £e£e ange=

fdjulbigt, oor bem ©eridjte bes ©rafen £einridj ju Jürjtenberg

bie Feuerprobe beftanben fjat, Urfef)be. SDic roürbige Butter unb

aKaab Ataxia l)at U)r beim fragen bes (Sifens it)re ©nabe gefpenbet,

bag es fte nid)t gebrannt §at, worauf Tie nadj ©rfenntnis als

unfdjulbig erflärt tourbe.

Db bie Angabe ber Snqutfttoren, ba§ bie §eje audj gefoltert

roorben fei, richtig ift, muß bei bem «Sdjroeigen bes Urfe^bebriefs

über biefen Sfunft balungeftellt bleiben. 3« Der Siegel fdjlofj

jebenfalls bie Slnroenbung bes ©ottesurteils bie ber Jolter aus.

(Sbenfo bleibe baf)ingeftellt, rote es ber 2lnge!lagten gelang, bie

Feuerprobe unoerfef)rt ju befielen. $)ie SBerfaffer bes £>er«t=

Jammers erratenen (p. III, q. 17) ben <5aft einer geroiffen

^flanje, mit bem bie §anb eingerieben roerbe, um fte oor bem

Serbrennen &u beroa^ren, unb nodj> ^eutjutage oerjte^en §erum=

roattbernbe „Fcuerfünftler" ü)re &aut auf furje 3eit gegen geuer

unempfinblia) $u matten; bagegen tyitft in einem ©ebtdjte bes

13. Qatyrfnmberts ein Ijeimlid) in ben Bermel gefteäter ©pan bas

glüf)enbe ©ifen aufgeben l
). 3n Untn oberbeutfa^en ©egenben,

roo bie Snquifttoren Qnftitoris unb ©prenger Rauften, fdjeint nur

bie Feuerprobe üblidj) geroefen ju fein, ba bie 3nquifttoren nur

gegen biefe polemifteren unb ber SBafferprobe nia^t ermähnen 2
).

Sie oerroerfen bie Feuerprobe, roeil fie burd) ben Teufel unroirf*

fam gemalt roerbe, unb geben ben 9tat (p. 250): roitt eine auf

ber Folter nidjt befennen, fo frage man fie, ob fie etroa it)re

Unfdjulb bura) bie $robe bes glüfjenben (SifenS erhärten roollc.

3)ies bejahen äße (omnes illud affectant) 3
), ba fie roiffen, bafj

fie ber Teufel oor ©djaben beroafjren roerbe. Unb baran erfennt

man, bafe fte roafjre §ejen jtnb. 2lber julaffen gu biefer $robe

barf man fte nidjt.

') ®rimm, SRedjtSaltertümer II, 916.
2

) Malleus maleficaruru, p. III, q. 16 unb 17.

3
)

SSieUeidjt nur barum, um }unää)ft roenigftenö ben Folterqualen \u

entgegen. Cber fjat bei biefer 93ejal)ung etroa aucf) ber alte Wlaube an

„(Sotteö" Urteil mttgefpielt * Dber im ©egenteil bie Hoffnung, baö Öeria)t

bei biefer ^Jrobe f)inter$ Siajt führen ju tonnen?
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80 Sie 2öafferprobe.

£)ie SBafferprobe würbe als ©ottesurteil gegen §ejen, wie

ber greijlnger gaH von 1091 geigt, in ben älteften 3^en audj

in Jöanern angewenbet. 3m fpäteren Mittelalter aber fdjjeint fte

in ganj Dberbeutfd&lanb abgefommen ju fein, dagegen erhielt

ixe fidj nodjj lange im nörblidfjen fteutfdfjlanb, befonbers in SBeft-

falen. 3lm (Snbe bes 16. 3al)rf)unberts ermälmt SBinsfelb *), bafe

bie SBafferprobe bei ben SBeftfalen in häufigem ©ebraudfc fei unb

bermalen, nrie bas ©erüd&t get)e, audjj von einzelnen 9?id&tern in

ben mtttelrfjeinifdfjen ©egenben nodjj angeroenbet roerbe. 9todfj

1597 lieg ber ßijentiat Safob ftidtius uon Sirweiler in äöln

eine „Defensio probae aquae frigidae" im 3)ru(f erfdfjeinen,

roorin bie gegen bie SSafjerprobe erhobenen (Sinroänbe befämpft,

bie @ntfdf)eibung übrigens bem päpftlidfjen 6Uu)le überlaffen roirb.

Unb nod) in ^eijenprojeffen aus ben Sauren 1645—1707 im

t)annöücr'f$en Stmte ^Dicpr)otj gef)t von ben Slngeflagten roieber=

i)olt ber Antrag auf ©rfennung ber SBafferprobe aus. 1707 t)at

bort eine SBitroe Äufjlmann, bie als §exje oerbäd&tigt warb, no<$

er)e fie cor ©eridfjt geftellt rourbe, mit einem ©tridfe ft$ felbi*

güfee unb §änbe gebunben unb fidfj fo ins Sßaffer geworfen, um

für fidf) bie SBafferprobe ju mad^en. ©ie rourbe „wegen ber oon

if)r oerfudfjten abergläubifdfjen Söafferprobe" mit fünftägigem ©e-

fängnis beftraft
2
).

@nbete fogar bie Jeuerprobe, wie man nadfj bem 3^9Iuffe

ber Snquifitoren nidfjt bezweifeln fann, meiftens $u ©unften ber

Seren, fo war biefen bie Sßafferprobe, ofyne bafj es l)ier eines

Unterfdjleifs beburfte, befonbers günftig, ba Unterfinfen als 93e*

weis ber Unfdfjulb galt, ©ing alles mit redeten fingen §u, fo

mußte bie Slngeflagte unterjtnfen, ba if)r nadf) bem regelmäßigen

23erfaf)ren §änbe unb güge — es fjeifct fogar: freujweife —
gebunben unb fte fo an einem ©tritfe in bas SBaffer gelaffen

würbe. 9Kit 9iedf)t f)at baljer fd^on einer ber Tutoren im bai;e^

') De confesaionibus sagarum, ed. 1623, p. 288.
2
) 2ßÜ()eIm, ftejenprojeffe au§ bem Slrc&Joe beä Ijannouer'töen 2lmt3--

gertcf)te$ 25iep§ol3 (§annooer 18(32), bef. 6. 18 f. Belege für Slnroenbung ber

SDafferprobe an §e£en auä neuerer Seit (bis 1836!) f. bei $u Sjirel, 35ie

Spesen unb bie SDlebien (f. unten S. 81 2(nm. 2), ©. 23 f. 95gl. über baS

^esenbab aueb, Solban^eppe I, 394 f.

Digitized by Google



2(bnat)me be$ <perenroat)n$. 81

rifdjen fiepenfriege ') bemerft, bafe es oon ber 23oßf)eit ober ©unft

beseitigen, ber ben ©trief f)ielt, abfjing, bie fiepe fdjmimmen ober

oerftnfen ju laffen. SBenn in neuerer 3*ü sin anberer (£r*

flärungSoerfud) für bas Dbenauffdjwtmmen ber fiepen gemalt

würbe, fo wirb berfelbe trofc ber geneigten Stimmung, weldje

überrafdjenbe naturtoiffenf^aftltd^e (Sntbecfungen berartigen <Sr*

flärungen bereiten, aus nid^toccultiftifdjen Greifen wo§l wenig

SBeifatt finben. £)u ^3rel meint, ba§ in gewiffen, mit bem

Somnambulismus oertoonbten 3"ftänben bie natürliche Schwer*

fraft bes Organismus burdj eine entgegenfte§enbe, irgenbwie mit

(Sleftrijttät jufammen^ängenbe Straft überwunben werbe 2
). ©egen

bie |ier ju ©runbe liegenbe $orauöfe|ung, bajj bie fiepen ober

bodj bereu 3Jtef)r$af)l eine 2lrt oon Somnambulen waren, forecfjen

foroor)t bie innere 2ßaf)rfdjemlicf}feit als bie Slften, wie audj bie

Slnnaljme, bajj bie äßafferprobe in ber Siegel $u Ungunften ber

fiepen enbete, ni<f)t jutreffen bürfte.

©egen (£nbe bes 15. 3af)rf)unberts war im beutfdjen $olfe

unb bei ben weltlichen ©engten SDeutfölanbs, wof)l im 3ufammen*

(jang mit ber fteigenben Silbung bes Immanifttfdjen 3eitalters,

eine oerftänbige Dppofition gegen fiepenwafm unb fiepenoerfol*

gtmgetl rege. Natürlich mufjte ja ber §eibnifd)e Sßolfsaberglauben

fdjwäd&er unb fdjwädjer werben, je gebrängter bie !Heit)e ber

9Kenfdjenalter warb, bie ü)n oon feinen Duellen trennte, ©dwn
hatte fidf) ber Jortfdjritt foweit 39af)n gebrochen, bafj, wie bie

SBerfaffer bes fierenfwmmers (p. III, q. 6) bezeugen, bie meiften

wegen fieperei 9lngeflagten — trofe ber ©efafn*, bie ftc

baburef) gegen fid) ^eraufbef^woren — f i dt> bemfiepenwafjn

') Slnpreifung ber Sanbeöoerorbnung u. f. ro. (^orban Simon), S. 150.

• L 2
) $u $ ic §cScn uni> oie SRebien t£tubien auö bem ©ebiete ber

©effeimroiffenfdjaften I, 5): „Sieg raar ofme 3roeifel ber fJfaO bei ber foge*

nannten 3Bafferprobe ber §eren unb aud) Ijier t)at ber Aberglaube nur in ber

(Srflärung geirrt, nid)t aber bejügtid) ber £f>atfad)e." £u ^rel 3iet)t aud) bie

ju Duberoater gebrauste $er.enroagc fycxan (über biefe f. aud) 3tnpreifung ber

Sanbeäoerorbnung 8. 224). 35ie £eren, bie fdjroerer befunben rourben, al§ fie

gefdjäfct roaren, rourben bort freigesprochen , roäfjrenb ben leidjter öefunbenen

ber^rojcjj gemadjt rourbe. 2lud) }u ©jegebin foll eine §erenraage in @e»

braud) geroefen fein. ©. o. 9Jiuffinan, SJanernS Öefefcgebung, 3. 53.

9iie } (er, ®e|djid)te ber (jeren^rojefje in üPaoern. 6
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82 Unheilvolle Jöenbung in ben acfjtjiger Sauren beä 15. ^aOrtnmbertö.

gegenüber als ungläubig erflärten. gür bie <5ntroufe=

lungsgefRichte ber &e£enproaeffe ifi es oon hödjfter SBichtigfeit,

baß biefes unanfechtbare 3*u9nis in feiner ootten Xragroeite

getoürbigt merbe. 9Son ber weiteren (£ntioicfelung biefer £enben$

liegen fidf) bie beften grüßte erwarten. £a fchnitt ein unfjeil*

oolles Eingreifen bes ^Sapfteö unb feiner Äefcerrichter biefe 6nt=

roicfelung jäh ab, belebte ben §efenwab,n in ber 93eoölferung

aufs neue, befjnte ü)n nach feinem 3nf>alt unb auf weitere Greife

aus unb lief) ihm bie ©tüfee einer unanfechtbaren Autorität. Aus

©rünben, bie nicht in ber inneren ©ef<f)id)te bes £e£enwaf)ns &u

fudjen fmb, lieg bie SBlütejeit ber ßejenprojeffe nach biefem @r*

eignis noch mehrere Sahrjehnte auf fU$ warten, ©leid&wohl bilbet

baß Eingreifen bes ^jkpftes unb bie baburcfj ermöglichte littera^

rifche unb praftifd&e SBirffamfeit feiner beutfchen Snquifttorcn in

ben adliger 3af)ren bes 15. 3af>rf)unberts für 3)eutf(JIanb ben

2lusgangspunft biefer ©reuel. 2ln bie ©teile bes pöbelhaften

Aberglaubens trat nun ber gelehrte, ber theologifche, ein SBafm,

ber um oieles fchrecflidjer mar, fowohl burd) feinen 3"hßft »I*

weil er feinen Sebensfaft aus ber Autorität ber 5tird)e faugte.

$)er alte ^eibnifd^c SBolfsglaube oon §eyerei, ber Abbecfern unb

9tac$rid)tern ben ©toff ju ihren Drafeln bot ober ben in roelt-

oergeffenen SBinfeln ein altes 3Jtutterchen bem anberen guraunte,

warb befräftigt unb jugleich aufgefogen burch eine oon ber

Äanjet geprebigte firchliche Sehre. Unb oon ba an mürben auch

bie weltlichen ©eridjte, fowohl mas ben 2£afm als mas i>as

^rogegoerfahren betrifft, burdjaus in bie reifeenbe ©trömung, bie

oon diom unb ben Snquifitoren ausging, hereingezogen.

3wei päpftliche 3"Quifitoren, Heinrich Qnftitoriö l
) unb 3^ob

l
) 2>a fein 9?ame cbenfo roie ber be§ §e£enfa)riftfteller9 Ulricb, SRolitortö

oft falfd) (^nftitor, aWolitor) citiert roirb, fei bemerft, bofe es unter ffumaniftifcb,

gebilbeten Älertfcrn bamalS eine 3iemlidj verbreitete SRobe mar, fieb, ben

latinifierten tarnen beö SJaterö im 0enitio beijulegen, roenn biefer 9tome ben

öeruf beS SBaterS bezeichnete. $n ben meiften biefer ftälle fjatte ber 9lame

ftreng genommen noa) nid)t ben Gfjarafter beö (Sigennamenö angenommen unb

mürbe auf ben geiftltcfjen Solm nicf)t gepaßt fjaben. <3o nannte fidj ber

Sofm eines ScffimebS ftabvx, eineö ÄrämerS ^fnftitoriö u. f. ro. Slucb, ber

£f>eologe 3of)ann ®ä nennt ftd) auf einem äSudföctdjen in ber SRündjener

©taatäbibltotfjef 1533 Johannes M aioris (roeil fein Sßater SDtater mar)
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Cppofttion gegen bie §ejent>erfolger Snftttoriä unb Sprenger. 83

©prenger, beibe ®ominifaner unb ^rofefforen ber Theologie,

waren bamals als £ej:enoerfolger in $eutf<hlanb tf)ätig. 9Itö

9?otar begleitete fie Sodann ©remper, ein ßlerifer bes ßonftanjer

©prengels. Snftitoris, ber für Dberbeutfchlanb befteüt war,

nennt ftdt) fpäter, auf bem Titel einer ©chrift von 1405 (£ain

Stfr. 9233), Seftor ber ©aljburger ßirdje. Ob man baraus einen

©d)lu{? auf fein §eimat(anb gießen barf, bleibe bafnngeftettt.

£iefe Snauifttoren fliegen nun bei ihrer gräfjltdjen ^ätigfeit

auf Sßiberftanb. ßlerifer unb Laien, bie nach bem Slusbrucf bes

^kpftes „mehr wiffen wollten, als ü)nen ^emte", fugten fidt> bas

Unwefen oom Leibe gu galten, inbem fie bie ritterliche ßompetenj

ber 3nquijttoren beftritten. Sflad) ber päpftlid&en Sude aus bem

formalen ©runbe, weil einerfeits ber 23e$irf it)rer SBtrffamfeit,

anberfeits bie ^erfonen unb Verbrechen, gegen bie fie einfdjreiten

foUten, in itjrcr Legitimation nicht genau genug bezeichnet mären.

$as eigentliche HHotto aber beutet fdjion ber Vorwurf an, bafj biefe

SEÖtberfacher mehr wtffen wollten, als ihnen jieme, unb wirb oon

ben beiben T>ominifanern im ^e^enhammer flar entlädt. 3)ort

flogen fte nämlich, baß fie auf Leute geftojsen wären, bie ju be=

haupten wagten, es gebe feine anbere §eferei auf ber SBelt als

im Gtiauben ber 3)ienfchen, welche Qmhextm unb gegen natü>

liehe SBirfungen jufdjreiben, beren ©rünbe oerborgen jtnb. Leiber

erfahren wir nicht, an welchen Drten unb in welchen Territorien

bes Geichs ben 3nquifttoren unter ber Morgenröte bes §umanis=

mus biefe erleuchtete Dppofition entgegentrat, ©ehr wahrfcheinlich

aber gefchah es im ©prengel oon ©trafjburg, ba ber Stopft in=

folge ihrer 33efd)merbe gerabe bem ©tra&burger SBifdwfe ben

SBefehl erteilte, gegen jene, bie ihnen §inberniffe in ben SBeg

legten, einjufchreiten.

Wim aber wanbten ftd) bie 3nQ"iiiloren nach 9tom unb

erwirften oon ^Bapft gnnocenj VIII. 1
) bie 23uöe ^Summis desi-

Eckius (au€ @cf bei ©ünjburg) theologus. beutet auf SJertennung biefer

XOatfacfje, roenn ^nftitortä in ber 2(ttg. beutfdjeu öiograpljie unter bem

tarnen Krämer befjanbett roirb, ben er nacfyroeiäbar nie geführt dat.

l
) 2(u3 ber genuefi|d)en ^ontilie ßi&ö. 2$on feiner Regierung oermag

autt) ber firajlid) gefinnte 2Ufreb o. SReumont, ®efd)ia)te ber ©tobt Som IV,

194 f. nur ba$ büfterfte Silb }U jeiajnen.
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84 Xie ftereitbulle ^apft 3nnocenj' VI IL von 1484.

derantes affectibus* r>om 5. S)ejember 1484 J
). 3)er Sßapft f>at

oernommen, Reifet eft f)ier, bafe im größten £eile 2>eutfd&lanb$

uon ^Serfonen beiberlei ©efd)led)ts bie Verbrechen bcr §e£eret

begangen werben. £>ie nähere Vefdfjreibung biefer Verbred&en

erfolgt nun offenbar ju bem 3roecf, um ben gegen bie SBirffam--

feit ber 3nquifttoren erhobenen (Sinroanb aus bem SBege ju

räumen, ©ie ift ben Snquifttoren in ben 9Jtonb gelegt unb

entfprtdf)t bem r»on ilmen gelehrten ße^enwatyn, nur fehlen bie

näd)tlia)en Slusfafjrten unb Verfammlungen ber §eren. £ie

Snquifitoren Ratten jebenfalls aud) bie 3Iufna^me biefer fünfte

beantragt, aber an ber 5lurie wollte man bem Canon Episcopi

nidf)t bireft miberfprecf)en. dagegen ifi bie Unjua^t mit Teufeln

(incubis et succubis abuti) in bie Vutle aufgenommen, ferner

bie Xeufelsbefcf)wörung, bie Verleugnung bes ©laubens, ber

©dfjaben, ber an ©eburten ber SBeiber, an Bieren, gelbfrüdjjten,

SBein, Dbft, ©etreibe u. f. w. angerid&tet werbe, innerlidje unb

äugerlid&e ßranfyeiten, Verf)inberung ber 3eugungSfraft bei

Scannern unb ber Empfängnis bei 2öeibern, 3mpotenj. 2)ie

Veftrafung biefer ©reuel fei jum großen 9tad)teil ber Vefd&äbtgten

gehemmt worben, ba man bie £ompetenj ber beiben Qnquifttoren

befrritt. &iefe werben baf)cr für alle beutfd&en ©rjfprengel mit

2luSnaf)me SJfagbeburgö als Snquifitoren über bas Verbredfjen

teuflifdjer 3aUDerei beool!mäd)tigt, mit Grinferferung unb fonft

mit ©trafen etnjufabreiten, audf) in allen $farrfird)en „bas SBort

©ottes" ju prebigen. £)er Vifdwf oon ©trajjburg f)at fte ju

fdfnrmen, bie ©egner ber Verfolgungen, feien fte nodj) fo (jofjen

©tanbes, mit S3ann unb Snterbift ju belegen unb nötigenfalls

ben weltlidjen 3lrm gegen fte anjurufen.

$tes war nidfjt bas erftemal, ba& Zapfte ben ©tauben an

einzelne Steuerungen bes ßerenmalms in tfjren Fullen appro=

bierten. ©d^on Äaifer SubwigS ©egner, ^ßapft 3o&ann XXII.,

in beffen ©innen unb 5)enfen bie Slngft oor Qaubexei eine große

9ioüe fpielte, ^atte (Srlaffe gegen bie 2Badf)Sbilber gerietet, bie

oon 3<*ufarern öitf ben Flamen befttmmter Sßerfonen getauft,

*) Oft gebrucft, u. a. im Bullarium Romanum I, 330 unb im Malleus

maleficarum.
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Weitere päpft(i$e (Srlaffe gegen §eirerei. 85

bann burdtftochen, ben £ob biefer ^erfonen herbeiführen follten
1
).

@r felbft hielt ftch burch bicfe 3lrt ber Zauberei bebroht. 33e=

fonberö aber hat (Sugen IV. in 9flunbfchreiben an bie Snqutfitoren

ju ftrenger Verfolgung ber 3<*uberei aufgeforbert unb als beren

Sleufcerungen namentlich ermahnt: bie £eufelöanbetung, bie bem

Teufel geleiftete ©ulbtgung unb Verfdjreibung, bie Stacht, unter

Anrufung ber Teufel burch Sßorte, Berührung, 3 e^en ooer

Silber 5ltanft)eit€n heroorjurufen ober 311 heilen, ©eroitter ju

machen unb roahrjufagen
2
). 2lber feine ber früheren ©rflärungen

hat ba§ ©nftem be§ §ej:enroahnä in folajer SBolIftänbigfeit aus*

brücflich gebilligt unb feine fyat nur entfernt foldje ^ublijität

unb SBirfung 3
) gemonnen mie bie 2Me ^nnocenä' VIII. Sie

') 2)a3 3<*u&*ru mit 2Bacf>£bilbern Jdjeint bamale im 93orbergrunbe beä

2Ba§n3 geftanben 311 fein. Sgl. ben o6en <5. 46 ermähnten SnquifitionSs

projefi von 1329. 3m Cod. Germ. Mon. 309, 'f. 151* (15. 3af>rt)unbert)

finbet fiö) ein Stejept, um einen 2Henfdt)en burcb, ein Söilb gefunb ober franf

SU machen, um burcf) baSfelbe 9Wittel Üiebe ju erlangen (f. 153) unb — Un*

gejiefer ju oertreiben (f. 153 v
).

2
)
Raynaldi Annaleg ad anno 1437, § 27, unb 1445, § 26. £ie

2Betfung, fummarifd) oorjugefien (summarie. simpliciter et de piano ac sine

strepitu et figura iudicii), ift bie immer roieberfe^renbe , fäablonenlmfte

ftormel, lonnte aber oon ben ^nquifttoren in einer für bie Verfolgten f)öcf>ft

»erberblidjen 2Beife ausgelegt roerben.

3
) 2lucf> 9Kotij 9titter, £eutfcb> ®efa)ia)te im 3eitatter ocr Segens

reformation unb be$ Sreifjigjäljrigen ÄriegeS, II, 479 erfennt in ber SuUe

^nnocenj' VIII. einen ÜDtarfftein für bie (Smtroicfelung ber ^erenoerfolgungen.

6r ftefjt tf)re 33ebeutung befonberö bariu, baft buref) bie oberfte ftrcf)ltcfje

Autorität bie 9ted)t3überjeugung oon ber 3Quoerei al$ einem oor allem ge*

metngefäf)rUcf)en Skrbredfen beftöttgt unb feitbem feft gegrünbet mar. SBäfjrenb

im Mittelalter in ber Äiraje bie 2lnfid)t oorgeroaltet Ijabe, bafj bie 3auberei

ein mefentlicf) ben einjelnen 2Jienfa)en angefienbeS iBer^ältni^ fei, roorauö bie

Suftij nur bie Folgerung jietyen fonnte, ba& bie ben unmittelbaren 2krfcl)r

mit bem Teufel ©udjenben roegen Seleibigung ber göttlichen aKajeftät 3U

ftrafen feien. 53ei biefer SInfajauung fjabe aber eine fterenoerfolgung in großem

Umfang niajt Ieia)t auffommen fönnen, roeil bie Serteibigung ber göttlichen

ÜHajeftät bie 3)tenftf)en nur ju mäßigen 2(nftrengungen aufregte. 2Jian roirb

biefer Jtonftruftion niajt 3uftimmen fönnen. 9Bie feffon ber 9iame §ere unb

bie üBeftimmungen ber 5Bolfsrecf)te jeigen , mar ber ©laube an eine für ba3

Öemeinmo§l fdjäblicfje Äraft ber 3fluberei, ©cfjäbigung ber Jelbfrückte, SBetter*

madjen u. f. ro. ber urfprünglidje Stent be3 £>er.enroaf)n3 unb weit älter alö

ber ©laube an ein £eufelsbünbnt$. £afj aurf) biefer erftere 2Saf)n oon ber
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Qnquifitoren, oon benen toenigftena 3nflitoriö nodaler nodj mim
beftens fiebjefyn Qafjre tfjätig war, begannen Ujre SBtrffamfeit,

toie mir in SBrtjren unb ftlofter 9tof>r fef)en, allerorten mit ^ubli*

fation ber Süße tmb beriefen fid^ auf biefelbe al$ auf eine com

apofto(i[d)en ©tutyl ausgegangene Seftätigung be« ©eyengtaubens.

Unb ba biefe Berufung ooflitänbig beredjtigt mar, fanben fic

nirgenb bireften unb offenen SBiberfprudj. Unter bem ©inbrutf

ber päpftliajen (Sntfdjeibung wirb es gefd&efjen fein, bafj ber junge

Äönig SHarimilian am (>. 9iooember 148G in Trüffel ben S3efer)t

erteilte, ben Snquifttoren in 2luöübung ifn*efi Sttmteö allen $orfd)ub

}it leiften

3>a§ bie ©d)ilberung ber ©ererei in ber päpftlidjen 33uQ*e

ben Qnquifitoreu in ben üftunb gelegt nn'rb, ent)prid)t nur bem

bamals üblidjen ßurialfttt. 58on apologetifd&er Seite wirb jefct,

um bie Sebeutung ber S9uHe abaufdjnoädjen, auf biefen Umftanb

©enjia^t gelegt unb Ijeroorgeljobett, bafe ber §e£emoaf)n bariu nur

gelegentlidj ermähnt roerbe. dagegen ift folgenbes ju bemerfen.

@ä gibt oiele päpjtlid&e Fullen unb freuen, in benen ber Ueber*

gang oon ber ©efc&idjtöerjäljlung &ur SBeifung an ben Slbreffaten

mit ben Söoiten: Si haec sunt ita ober älmlid)en oolljogen unb

bie SBeifung f)iemit an genauere Information, an bie SBebingung

gefnüpft wirb, ba§ bie ber Äurie oorgetragene ©dfilberung be§

^atbeftanbeö fid) als richtig erroeife
2
). SMefe gäHe fyaben jur

33orau§fefeung, ba& jene, bie ben 2luftrag erhalten, unb jene, oon

ttiraje fett alter Seit fanftioniert roarb — atterbingS im (^egenfafc ju einer

boneben beftefienben , abioetdjenben (Strömung — beroeift u. a. bie 9tei*badjer

Sonobe oon 799 unb bie oben ermähnte oon ^apft (Sugen IV. an bie 3n=

quifitoren gerichtete 2(ufforberung 3ur Verfolgung ber 3auberet, °ie auQ)
.ura::Mieiton unb Ungeroitter fjeroorjurufen oermöge 2Bo oor ber päpftlidjeu

33uUe ein ^ejrenprojefj oor einem roeltliajen ©eridjte geführt warb, gefä)afj

eä — baran läfjt fta) nid)t ätoeifeln — roegen oermeinten ©ä)aben3, md>t

roegen SBerfeffrs mit bem Teufel.

*) 93ei Ittntamt, Äatfer 2Rarhnilian I., fuajt man oergebenS nad> einer

erioätnumg biefeö boaj fo bebeutfamen ©rlaffes. Gr märe Bei SBefpredmng

beffen, „morin ber geiftretaje gürft bem Aberglauben bes 3eitalter3 feinen

Tribut äottte" (II, 727), obenan su nennen geioefen.

J
) ©. a- 3). Satifanifttje 3lften $ur beutföen Ocfö. in ber 3eit äaifer

Subiotgä beS »apern, 9ir. 19, 186, 506.
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benen ber Bericht rührt, uetfchiebene ^ßerfönltchfeiten jinb. 3n
ber 33uöe Summis desiderantes fehlt biefe Sßorbebingung, l)icr

fallen bie Referenten unb bie mit bein Auftrag Getrauten ju=

fammen nnb ber an feine SBebingung getmipfte Auftrag beroeift,

bafc ber ©e^t^töerjä^tnng , foroeit biefelbe in bie Suffe auf*

genommen ift, ooffer ©laube gefdjenft roirb. 2)a& ber £e£enroat)n

in ber Suffe nur gelegentlich berührt werbe, ift nicht bireft falfdf),

aber bie päpftliche @rftärung hat baburcf) an £)eutlichfeit unb

2Btrfung§fraft nichts eingebüßt, trägt audj bie ©tngangsformet:

„Ad futuram rei memoriam*, burdfj meldte (gewöhnlicher: ad

perpetum rei rnemoriam) ber (Sfyarafter eines SreoeS ober einer

Sülle als ßonftitutton mit eroiger SBtrfungöfraft *) auögebrücft

roirb. SDie beiben 3nquifitoren fcheinen — unb groar mit SRecht —
in biefer „gelegentlichen Berührung'' ba§ ©chroergeroicht ber Suffe

gefunben ju fyaben, ba jie biefelbe in ihrem ©erenfwmmer mit

ber Sluffcbrift: .Bulla apostolica adversus heresim male-

fi carum" oeröffentlid&ten. ©djon ber gut päpftüch gefinnte

Sefämpfer bes §erenroaf)n§ Kornelius ßooö fucfjte ftd) burch eine

abfd)roää)enbe Sluölegung ber Suffe au§ ber Verlegenheit ju gießen,

roarb aber oom päpft liefen Nuntius (1591) gezwungen, feine

Sluölegung alö eine irrige, 3lergernis gebenbe unb ber ßefcerei

oerbädfjtige abjufajroören. £)er 15. Slrtifel, ben er roiberrufen

mugte, lautete: 2>ie ^äpfte fagen in ihren Sutten nicht, bafe bie

Sauberer unb £eren foldje $inge (bie ßererei) ooffbringen

fönnten 2
). &ergenröther 3

) gibt bie folgenbe ftarfteffung : „3nno=

cena VIII. beoollmädhtigte 1484 mehrere ^nquifitoren in 2)eutfä>

lanb gutn (Sinfchretten, inbem er überhaupt bie ©acf>e an bie

geiftlichen ©erichte gu bringen fuchte, um fo milbernb unb

belehrenb ju roirfen." SBäre bie Stbfic^t bes ^apfteö bahin

gegangen, bie ^rojeffe ben einheimifcfjen geiftlichen ©erichten ju

') Giry, Manuel de Diplomatique, p. 700.
2
) @. baä Sofument ber Jteoofation bei Delrio, Disquisitiones inagi-

cae III, 318.
3
) £cmbbuü) ber aUgemeinen Ätrdjengefdjiidite (1877) II, 185. 2lucb, ber

©äjlufcfafc feiner furjen Semerfungcn oerbient 93eaä)tung: „SIuö Sfteib gegen

bie päpftlidjen Snquifitoren fpürten bie weltlichen 9lia)tcr forglicb, baö Scr=

brechen ber SHagie auf."
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überweifen, oor bcncn bic fanomfdje Sßurgation üblich war, fo

bliebe immer noch ba« Üfätfel, inwiefern bie (Srflärung be$ ^apftes

mit ihrer Approbation beft £e£enwaf)nö belehrenb wirfen

fonnte. Da aber bie S3ulle bie ^rojeffe ben mit golter unb

(Scheiterhaufen wütenben 3nquifitionSgerichten guwieß, mag fid>

ber Sefer über baö Doppelrätfel ihrer belehrenben unb milbern*

ben SBirfung ben Stopf ^erbrechen. Sludj bie (Srflärung oon

3anffen-$aftor (VIII, 507): bie Sude enthalte an ftd) burchauö

nicht eine bogmatifche (Sntfdjeibung über baö £e£enwefen, ifl un=

oerftänblidh. einer ber Örünbe, roefif)alb bie 3nquifitoren in

ihrem ©laubenögefchäft gefnnbert mürben unb weshalb fic ben

$apft um eine neue SMmadjt angingen, war ber, ba& bie SBer*

brechen, gegen bie fie einfehreiten follten, noch nicht genau be$etä>

net waren. Die päpftliche S3uUe hätte baher ihren 3roecf oerfehlt,

roenn fie nicht eine Definition ber ©ejereioerbrechen unb tytmit

eine (Sntfdjeibung über biefe bogmatifche grage enthalten mürbe.

Dajj bie Jrage eine bogmatifche ift, roirb mohl niemanb in 3lb=

rebe fteüen. Ober fonnte ettoa auch baß Seflreiten oon nicht

bogmatifchen ©äfoen als Äe^erei oerbammt werben? kompetente

firchliche Organe roie bie 33erfaffer beö ßefenhammerö unb ber

päpftliche Nuntius grangipani gegenüber Kornelius fioo« fyabtn

bie Seftreitung bes §ejenglaubenö als ßefeerei oerurteilt. Der

§ej:enhammer (p. I, q. 1, p. 2 ber 2lu8gabe oon 1669) erflärt

als fefcerifche Irrtümer : 1. bie £ef)re, ba& es feine Sauberei auf

ber 2Belt gebe als in ber Meinung ber SDtenfdjen, welche natür=

liehe SÖJirfungen, beren SBefen oerborgen ift, ben &e£en jufchreibe;

2. bie £ef)re, welche wohl Sauberer unb §ejen jugibt, nicht aber

beren 2Radjt, jauberifche Sßirfungen heroorjubringen; 3. bie ßehre,

welche bie jauberifchen SBirfungen überhaupt als phantaftifch unb

imaginär erflärt, wiewohl babei ein Dämon mit ber &ej:e tr)at=

fächlich jufammenmirfe.

DöHinger 1
) erblicft in ber SButte fogar eine (Sntfcheibung

ex cathedra unb bemerft, bafc oon ba an bie SSerteibiger ber

neuen Doftrtn oon bem Umfange bes 3nuber* unb &e£enwefens

') £ie fpanijc^e unb bie römifcfje ^nquifitton. kleinere ©Triften, ge=

fammelt unb t>erau§gegeben oon 9leufcf>, S. 387.
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bie päpftliche Autorität, roeldje bie ganje Streitfrage ihren

©unfien entfdneben fmbe, als ihr föauptargument in ben Vorber*

grunb ju fteCfen pflegten. 3n ber tyat ^aben ftdr> bis auf bie

(Segnet Ster^ingers fjerunter faft alle fir<$lid)en §erenf(§riftfietter

ber folgenben 3*^***; wie ja natürlich, auf bie 93uHe berufen.

25er Trierer 2Beihbifa>f Vtnsfelb t)at feinem Vudje über bie

§ejenbefenntniffe jur 23efräftigung biefe foroie alle anberen päpft=

lieben fierenbußen beigefügt. 3$ majje mir als 9ttdjttheologe

über bie grage, ob bie Süße als eine @ntfa>ibung ex cathedra

5u betrauten fei ober nicht, fein Urteil an. $ie ^atfaa^en

geigen, bafj für bie ^iflorif a)e Sebeutung ber Vulle biefe grage

nebenfädjtid) ift. 2>enn entroeber haben bie 3eitgenoffen unb bie

folgenben fatholifdjen ©enerationen bie Vulle als eine @nt;

{Reibung ex cathedra betrachtet ober fte haben audh (Sntfcheibungen

bes $apfteS, bie extra cathedram, aber auf bogmatifa^em ©ebiete

fielen, binbenbe Autorität beigelegt ober gegenüber päpfilidjen

Vullen berartigen Sattes ift e§ öen ©laubigen bamals gar

nicht in ben Sinn gefommen, bie grage aufjuroerfen, ob fie ex

cathedra ergangen feien ober nidjt. 2)a ich roeber bei 3^it=

genoffen nodj in ber ausgebehnten §eyenlitteratur ber näd#en

©enerationen biefe grage je erwähnt ftnbe, ^alte tdt> bie lefcterc

2luffaffung für bie jutreffenbe.

2ludj bie Nachfolger 3nnocen$' VIII. haben u)re 3nqutfttoren

als öejrenoerfolger nicht nur gewähren laffen, fonbern burdfj auS=

brücflidhe S3efet)le biefe Verfolgungen gefchürt
l
). Von Slteranber VI.

liegt eine Sßeifung an ben 3nquifitor ber Sombarbei, ben 2)omurU

faner Angelus, oor, bafj er gegen alle, bie burdj teuflifchen

3auber SWenfchen, Vieh Reibet fchäbigen, fleißig feines Slmtes

malten möge. 3ulius II. hatte roieber ju flagen, bafj feine 3» s

quifitoren, meiere bie 3<iuberei »erfolgen, r>on oorwifeigen ©eift*

liehen unb Saien baran gehinbert würben, unb gab barum biefen

3nquifttoren neue unb roeitergehenbe Vollmachten. Seo X. erwähnt

in feinem Sreoe an bie 93tfcr)öfe Venetiens oom 15. 3amiar 1521,

baft in ber ©egenb oon Vriyen unb Vergamo ergriffene 3auberer

') ©. Sinöfelb p. 612 f. ber 2lusga6e oon 1623. ©olban^PPe I, 285 f.

(roo ftott Srijen SreScia ju Ie[en ift).
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lieber u)r £eben preisgegeben als ibre Söertrrungen geftanben

Ratten. 5Jtit bem ©enate ber SRepublif SBenebig geriet Seo in

ferneren 3roiefpalt, weit biefer bie föeoifion ber 3nquifttionö-

projeffe für ftdj beanfprucf)te. (Siemen* VII. beauftragte 1524 ben

©ubernator oon Bologna, ben 3nquifitoren in Verfolgung ber

ßermi jeben mögltd&en Sßorfdmb ju leiften — fürs in 9tom fu^r

man mit sollen ©egeln im gaf)rroaffer ber £e£enoerfolgungen.

$od) mir fefjren ju ben beutfdjen 3nquifttoren unter 3nno=

cenj VIII. jurürf. 3Rit bem unburdjbringlidjen ©djilbe ber päpfc

lidjen $3ulle auSgerüftet, gingen biefe nun mit frifd)em Üftut unb

unoergleid)lid)er Eingebung mieber an if)r „©laubensgefdjäft".

3nftitortS roanbte ftd) nad) £trol, mo er fidj am 23. Quli 1485

r»om 33ifdt)of üon Sripen einen (Smpfe^lungsbrief an ben 5Ueruö

ber $)iöjefe ausfallen liefe. 3« ben erften 2lugufttagen treffen mir

ü)n in 3"»^brucf tfyätig unb bis Gnbe bes 9)?onats roaren bort,

roieroof)l bie $ad)forfd)ungen bes Snquifttor« fidj sunädjft auf bie

Pfarrei SnnSbrucf befd&ränften , auger oielen ungenannten fdmn

mef)r als fündig genannte ^erfonen, meifl 2Beiber, als ber §ererei

oerbäd)tig angegeben unb, mie es fd)eint, aud) oerljaftet.

$ie Sitten biefer 3n»sbrucfer ^rojeffe finb erft oor einigen

3af)ren im fürftbifdjöflidjen föofardnoe $u Sripen mieber auf=

gefunben morben. 1890 f)at jie ber 9?euftifter (Sfyorljerr §art=

mann Simmann in oortrefflidjer SBeife oeröffentlidjt !
) unb l)temit

eine ber rotd)ttgften Duellen jur ©efd)td[)te ber &e£enprojeffe

erfd)loffen. 2luger 2lnroeifungen bes 3«Q«i|itorö 3ur güfyrung

ber ^rojeffe — bie 3nftitortS fpäter großenteils mörtlid) in feinen

Malleus maleficarum aufnahm — finben mir f)ier nur 3^"9^" s

auSfagen, feine SBefenntniffe ber 2Ingeflagten. daraus erflärt eft

fid), ba& nid)ts oon £eufelsbünbmffen, Seufelsbttljlfdjaft, £eufels=

matten u. f. m., fonbern nur Auflagen auf <5d)äbigung oon Seib

unb Seben — befonberS ber £ob bes Zitters ©eorg Spiefe mürbe

') 3» ber ,3ettf$rift be$ fterbinanbeutnä für lirol unb Vorarlberg,

Ill.ftolge, XXXIV, S. 1 f. Stuf bie Snnsbrucfer ^rojeife roirb eö fid) besiegen,

roenn bie Serfaffer bes ftesen^ammerS (p. II, q. 1. c. 1) bemerfen: Statten

wir alle gäUe von £ererei, bie in einer einjigen Stabt bes «rirener Sprenget

na^getoiefen mürben, anführen, fo müfcten wir ein ganjeä $}u$ bomit anfüUen;

fie finb alte aurgefärieben unb niebergelegt beim SBifc^of oon öriren.

Digitized by Google



Sie SnnSbrucfer ^ejrenprojeffe beä ^nquifitorä 3nftitori$. 91

auf §eferei gefdjoben —
, (Sntaieljimg ber 2Hild) aus ßüf)en,

Söettermadjen unb bergleid)en oorfommen. 2Iu« ben jaf)lretd&en

Slnflagen in btefer fötdjtung brauet man aber nod) nidjt

folgern, ba§ ber &eyenroa!)n biefer 2lrt fdron oorfjer in 3nnftbrucf

tiefe SBurjeln gefd)lagen f)atte. 3Jlan barf nidf)t überfein, bafj

ber Qnquifitor roodjenlang auf ber Äanjel ben &e£enroaf)n ge-

prebigt unb jur 2tnjeige r»on §eyen angefeuert f)atte. 3>afi er

baö „SBort ©otteft", mit beffen Sßrebigt er beauftragt mar, baf)in

r>erftanb, ergibt fidjj aus feiner eigenen Eingabe gegen bie Slnge-

flagte Helene ©djeubertn: von biefer f)abe er öfters gehört, bafj

fte feine Sßrebigten mißad&te unb fogar, wenn er bie ßanjel be=

trete, bie tfirdje oertaffe mit ber ^erroünfdjmng : £a& bir baS

faüenbe Uebet an beinen grauen ©d&eitel fofle! Stuf bie grage,

was fie baju oeranlafete, erroiberte fie bem 3nquifitor: „3()r

prebigt ja nidjtfi anbereö als gegen bie £e£en!" 2)te SKe^rja^

ber 3*ugen erfdjeint mit ben Slngeflagten in irgenb einer 93er*

binbung: meift langjähriger Jeinbfd&aft, gefdj)led)tltd)em Umgang

mit oerroetgerter @£)e ober Srotnetb. Unb rote ber Qnquifitor

itjre Sluöfagen oerroertet, roirft nad) Simmanns Urteil fein gün=

ftigefi Stdjt auf it)n : „$)ie fragen an bie 2lngeftagten, bie 3n-

flitortS burd) einen Drbensbruber fteHen laffen will, gef)en t)äuftg

roeit über baß fjinauß, roaö bie 3^9^ gefaßt Ratten, unb legen

ü)nen SBerbredjen jur Saft, bie in ben 3eugenau§fagen gar nidbt

enthalten fmb; ja ber Snquifitor fd)ricft felbft oor offenen ßügen

md£)t jurüd/'

2Iuö ber Äorrefponbenj be£ 93ifa>fs oon Sriren, roeldje

©tnnaa^er 1
) mitgeteilt Iwtte, roar fdjon Dörfer befaunt, baß biefer

Äirdjenfürfi mit bem 93orgef)en beö Qnquifltorö ntajt etnoerftanben

roar. 2tu8 ben 2lften ergibt fid) nun bie überrafdjenbe 2tuf=

flärung, ba§ 3nftitori§ in 3nnöbrucf in ber £auptfadje ootlftän-

bigen SJtifjerfolg f)atte. Unb bieö, roieroo^l ber ^rojefe oor einem

geifHtdjen ©crid)tsr)ofe fpielte, oon beffen neun SJUtgliebern 2
) oier

') Segträge jur ®efd). ber btfd&öfliefen ftirdje Säben unb 58rt£en, VI,

626—634. 2>ie meiften Stücfe finb jefet im Söortlaut otö Beilagen oon

Slmtnonn a. a D. veröffentlicht.

2
) 2lucb, ein namhafter baoerifdfer Geologe befanb fiel) barunter, ber

al§ Äanjelrebner unb Sc^riftfteUer befannte ^affauer Eomfjerr Dr. ^aul SBann.
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Xominifaner waren, wiewohl (Srj^ergog Sigmunb ben Qnquifitor

fdfjirmte unb eine ben fajroadjen gürfteu be^errfc^enbe §ofpartei

biefe ^ejrenprojeffe für ifjre Qmdt auszubeuten r»erfudf)te. 2ßie

ber im Sluguft eingeleitete ^rojefe ausging, ijt jroar nidfjt beutltdf)

ju erfeljen, aber ein neuer gegen fteben SBeiber im Dftober eröff-

neter ^rojefe, wobei ^nftitoris als Stnfläger golterung unb ©in=

ridj)tung ber ©efangenen beantragte, enbete mit bem Urteil, bafj

ber $ro5e§, weil nidjt nad) ben SRed&tSnormen geführt, null unb

nichtig unb bie Slngeftagten in greiffeit &u fefcen feien. $er

bifct)öfüdt)e ©eneralfommiffär wies bie 00m 3nquifitor an eine

2lngeflagte gefteflten 3wtfd)enfragen über feruette ©efjeimmffe als

mcf)t jur Sacfje gehörig jurücf unb gab einen ^roteft gegen bie

2ei<f)tfertigfeit bes 3nquifitor8 $u ^ßrotofoH. 2lls ^Serteibiger *)

trat ber Sicentiat bes $ird)enredjtes unb £oftor ber 3Kebijin,

3of)ann 3fternmis oon SBenbingen auf. tiefer hütete fia) wof)l,

gegen bie päpftlid&e 93ulle aufzutreten, fu<f)te im ©egenteil Sßartei*

lid&feit bes 3lnflägers baraus $u begrünben, bafj \\$ berfelbe

nidf)t an bie päpftlid&e 93uHe gehalten f)abe, unb oerfu^r fo flug

unb energifdj), ba& er bie 2Ref)rf)eit bes ©eridjtsfiofes auf feine

(Seite braute, wenn üjm au<$ fein erfter $lan, ben 3nquifitor

gänslidfj beifeite ju trieben unb burd) ben Sifdjof Don greiftng

ober beffen 25efan unb ©eneraloifar erfefcen §u laffen, nid&t gelang.

2Baf)rf<f)einlidf) fnelt im &intergrunbe insgeheim ber S)iöjefanbifa^of

bie gäben in ber &anb. Sifajof ©eorg ©olfer war jum min*

heften fein eifriger Sln^änger bes ßeyenroatyns ; 2lmmann nimmt

') 2>er Malleus (p. III, q. 10) weift Sßerteibiger ni$t prinzipiell aurücf,

fnüpft aber an ifjre 3uIaffun9 Sebenfen, bafj man begreift, warum in

ber ^rartö bie Sterteibiger feine söebcutung gewinnen fonnten. Sie fott man,

fagt er, ba§ Verlangen naä) einem SBerteibiger gewähren, wo bie tarnen ber

3eugen burd>au$ gefjeim gehalten werben? l^ebenfaUS bürfen biefe bem S?er=

teibiger nur bann mitgeteilt werben, wenn er untabelfjaft, eifrig (zelosus!)

unb ein 5rcun^ ®ered)tigfeit ift, aber aua) bann nur unter eiblidjem

ÖeljeimniS. 2luf ben SBunfö ber 2lngeflagten barf bei ber 3Üat)l beö «er*

teibigerö niajt SHücfftc^t genommen werben unb ber SJerteibiger barf eine ©aaje

nur übernehmen, wenn er fie geprüft unb gerecht befunben fjat. $er 5Htd)ter

fjat tfm ju ermahnen, bafj er fia) nidjt ber »egünftigung ber Äefcerei fcfmlbig

marfje; biefer aber madjt er ftet) in fwfjem ©rabe fdnilbig, wenn er „indebite'

einen fa)on ber flefeerei 9Jerbäa)tigen oerteibigt. (!)
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SBildjof (Meorg oon 33ri>:en unb bcr ^nquifttor Snftttoriö. 93

an, bafj er nid&t an bic Realität foldfjer 3&uBetelett glaubte, wie

fie ben Slngeflagten jur Saft gelegt rourben. 9ta unter bem

fcrudfe ber päpfttidfjen Stutorität roirb es gefeiten fein, bafj ber

93tfdf)of ben Snquifitor (23. 3uli) feinem Älerus empfahl, baß er

bie päpftltd&e 33uü*e publizierte, baran bie SBeifung fnüpfte, tf)re

Slusfüljrung gu unterftüfeen unb ben Sttitroirfenben einen 2lMa§

oon üierjig £agen in 2luSftä)t ftellte. 2In ben (Sr^erjog f<$rieb

ber Sifdfrof auf beffen grage, wie er fidf) gegenüber bem 3n=

quifitor oerfyalten foHe: SBenn ein 3n9uiftIor oom päpftlidfjeu

Stuf)l fommt, bin idfj fdfjulbig in ©emeinfdfjaft mit ifjm oorju=

gelten, ifm audfj meine ©eroalt brauchen ju laffeu unb iljm S3ei=

ftanb ju leiften. ®a man aber oft ©nabe ergeben laffe, roenn ber

HngefJagten gar ju oiele jtnb, riet er (21. September), nur gegen

foldje bie oolle Strenge beö ©efefces anjuroenben, roeld&e SNenfdjen

burdfj 3aubermittel getötet ober in gottesläfterlidjjer 2Beife Silber

oerunefjrt Ratten, roäljrenb bie übrigen mit ©elb= unb ftirdfjen*

flrafen baoonfommen follten. 2Bie roirffam bie päpftltdje 93ulle

roar, geigt biefer fonfrete gatt befonbers etnbringltdfj. 9ludf) bie=

jenigen, bie mit ben £ej:enoerfolgungen nidfjt einoerftanben roaren,

fonnten, roie ja bei ber unbeftrittenen Autorität bes päpftlidfjeu

Stulls felbftoerftänblidjj ift, nict)t bireft gegen biefelbe anfämpfen.

S5en Qnquifitor §at SBifdfjof ©eorg, roie aus oerfdfjiebenen feiner

Schreiben erhellt, im ©runbe bes Seyens oerad&tet. 3nflitori§,

fdjjreibt er, ift oorfjer bei melen köpften Snquifitor geroefen, be*

bünft mid) aber aus 2Htersfdfjroädj)e ganj finbifdfj geworben ju

fein; er fdfjeint roirftidj) ju rafen. Sßas ber Snquifitor getrau,

ift f)ödfjit unanjtänbig, fdt)rieb er (14. ^ooember) an ben Pfarrer

oon SnnSbrucf. &em Qnquifttor felbft riet er nadfj feiner 5Rieber=

tage fidf) 311 entfernen, je gefdfjroinber, befto beffer (Sben bamals

(September 1485) roarb ein fpamfdjer 3nf^t°nö / ber ftrenge

Snquifitor $eter 2lrbueS, in Saragoffa oon jroei Spaniern, bereu

einer an bem ganatifer bie &tnri<ijtung feiner Sdjroefter rädjen

roollte, ermorbet — ein £ob auf bem gelbe ber (Sfyre, ber im

herein mit feinem inqmfttorifa)en (Sifer Slrbues befanntlidfj bie

Seiligfpred^ung eingetragen fjat. Sie Qnnsbrucfcr roaren nid&t

l

) ©innerer a. o. 0. 630, 631.
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fo rabiat: Qnftitoriö fonntc trofc feiner befdjämenben SRieberlage

nodj mefjr als elf SEBodjen in ber tiroler £auptftabt oertoeilen,

um Stoff ju neuen Auflagen unb Verfolgungen $u fammeln.

$a aber fdjrieb tym ber Sifa^of (8. gebruar i486): „@uere

33äterlid)feit foflte roirflidj, wie id> fdjon oorljer if)r jugerebet

Imbe, in if)r Älofler aurücffefjren! Sie fodte nidjt anberen jur

Saft fallen! 3* fabe es ©uerer 33äterlid)feit fdmn oft gefagt,

ba& Tie unter ben jefcigen Umltänben (b. f>. nacfc bem Scheitern

feiner 2lnflage unb bei ber gegen tyn l)errfa>nben ©ntrüftung) in

meiner 2)iöjefe nidjjts auSrid&ten, fonbern biefelbe oerlaffen follte,

glaubte audj, bafe jie biefelbe fdjon lange oerlaffen ^jätte."

$)urd) ben 3nn*bruder SWifjerfolg bes 3nftitorifi mürben

jebod) er unb fein ©enoffe nidjt im minbeften eingeflüstert. 2)ie

(Srtoäf)nungen ber oon i^nen felbft oeranftalteten ^erttiprojeffe im

Malleus maleficarum laffen jioar ntd)t beutlidt) erfennen, ob bie*

felben oor ober nadf) bem <5rfd)einen ber päpftlidjen SButle unb

ben tiroler ©reigniffen an&ufefcen finb, bod) ift bas lefetere für

ben größeren £eil roaljrfd&ein lieber, ba bie grift oon fünf 3a^ren,

aus melier fic i&re (Srfolge jufammenfäffen, bie Sabre 1482/83

bis 1487/88, bis jum (Srfd&etnen bes &erentyammer$, begreifen

roirb. „2Bie oiele §e£en", fagen fie im Malleus l

), „oon uns

bem roeltlicben 3lrm jur Seftrafung übergeben mürben in oer*

fdjiebenen Siefen, befonbers in ber oon Gonftanj unb in ber

Stabt SRaoenöburg, fie alle fmben oiele 3al)re biefe greoeltfjaten

begangen, einige feit bem 20., anbere feit bem 12. ober bod>

13. 2
) Sebensjabre unb immer mit 2lbfd)toörung bes ©laubens.

3eugen finb bort fämtlidje Gimoolmer. 2lbgefe^en oon benen,

bie insgeheim SBufje traten unb aum ©lauben jurürffe^rten,

mürben ttid^t meniger als aifjtunboierjig binnen fünf 3a^ren bem

Sdjeiterbaufen übergeben." Slufeer SRaoensburg nennen fie an

anberen ©teilen Söalbslmt unb SBretfadj als Stätten tyrer 2Birf=

famfeit
;
fierenprojeffe ber jüngften 3cit ermähnen fie ferner oon

ber Stabt Hagenau, ber Stabt Sdjlettftabt unb ber benachbarten

S3urg Eonigö^eim, oon ^ieidjsbofen im Gslfafe, oon ber ©raffdwft

») P. II, q. l, c. 4.

*) So roirb ju emenbieren fein ftatt tricesimum.
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gürfienberg, ber 2)töjefe SRegenöburg. 1482 fjatte Qnftitoriö, ber

aud) fonft ein fruchtbarer tfjeologifcfier Sdjriffteller mar 1

), Vüdjer

in 6<$lettftabt brucfen (äffen
2
). (5ö ift flar, bafj bie oberrfjeinifdjen

SBifd^öfe, befonberä ber r>on Gonftanj, fie unterftfifet fjaben tnüffen.

gerner barf man na$ ber ©djrift beö (Sonftanjer ^rofurators

Ulridf) 3MitoriS de laniis et phitonicis mulieribus annehmen,

ba& ber ßonftanjer 6d)ultf)eif3 ßonrab Bä)a%, bem in biefem

Dialog bie 9Me alö Verteibiger beö £erenroalms jugenriefen ift

unb ber „als SRidjter bie Vefenntniffe meler Sßeiber (fiegett) oer--

nommen fjat", an ben t»on ben 3nQuiftt°fen fjeroorgerufenen

^rojeffen beteiligt mar unb ifjnen ben meltlidjen 2lrm jur $oltes

rung unb Verbrennung ber 2lngeflagten lief). 3m übrigen finb

3eugniffe über bas graufe SBirfen ber beiben Qnquifitoren in

Dbericfjnmben unb am Dberrfjein biöfjer nicf)t ju £age ge*

treten.

Sicher ift, bag SnftitortS, ber bem Vifa>fe von Vrijren 1485

als ein finbifct) geworbener ©reis erfd)ien, nod) jroölf 3a^re fpäter

fein Unroefen al§ §eyeninquifttor forttrieb. 3n 9tom fanb man
audf) in ber Qnnöbrucfer 9tfeberlage feinen Slnlafj, ben eifrigen

Qnquijttor abzuberufen. Vergegenwärtigt man fid) neben biefer

Slmtfadje bie unter Stleranber VI. unb in feinem Seifein im

Vatifan gefeierten untüchtigen Sefte, bie burdfj baß naioe unb

unanfechtbare 3cuÖm* feines beutföen 3^remonienmeifterfi 3°hann

Vurfl)arb
,n

) erroiefen finb, fo rairb man fagen müffen, bag ein

tieferer Verfall be§ ^apfttums faum benfbar mar.

*) U. a. fdjrieb er in errores monarchiae unb über bie (SJeroalt beö

^apftes unb ÄaiferS gegen bie Sefjrfäfce StofeuTä. Sie man aus ^rieria«

(Strigimag. 1. II, c. 1, p. 5) erftef)t, uerbanfte er befonberä feiner ^ßolemif

gegen ben festeren „rudjlofen" 2(utor grofjeö 2tnfef)en im Drben.
2
) Hain, Repertor. bibliogr. Nr. 9235, 9236.

') Burchardi Johannis Argentinensis, Capellae Pontificii eacrorum

rituuin Magistri, Diarium, ed. L. Thuasne III, p. 167 3um 3- 1501, eine Sdn'I*

berung, bie ftd) nic^t einmal lateinifa) roiebergeben läfit. Um bie Ueberjeugung

ju geroinnen, bafj bie ©laubroürbigfett be3 Öeriajterftatterö über jeben groeifel

ergaben ift, brauajt man nur größere 2lbfc§nitte feines troden unb gefajäftös

mäfjig gehaltenen, sine ira et studio abgefaßten £agebud)eg ju lefen. 93gl.

aud) bie 2tnmerfung be$ öerauögeberö £&ua*ne. Weitere Beiträge jur fitt*

litfjen (Sfiarafteriftif 2lleranberss VI. unb feineö .ftofes f. in btefem 2agebuä)e
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96 Sic ^nquifitoreit meibcit öaoern lange 3eit.

Unter bie ßompetenj ber Qnquifttoren Qnftitoriö unb Sprenger

gehörten aud). bie 3Jletropolitanfprengel oon (Salzburg unb 9Hain$,

alfo gan$ 93a«ern. DJjne ben (Schirm ber £anbeöf)erren fonnten fie

jebodj, wie man aus ber in %xxol gepflogenen Äorrefponbenj erfleht,

ni$t leidet »ergeben. 25ie SBcr&ältniffe lagen in biefer Beziehung

nod) ebenfo wie ^ur 3^it ßonrabö oon Harburg , ber aud; be=

fonberer lanbe§furftlid)er Söeifungen an bie weltlichen 9tidjter

beburfte, um beren Beihilfe ju erlangen l
). ^erjog 2Ubred)t IV.

nun war md)t ber 3Hann, bei bem man (Geneigtheit jur Unter*

ftüfcung foldjer Seute oorausfe&en bürfte. Seine Beteiligung an

ben tiroler föänbeln biefer 3af>re 2
) barf nid)t mit ben 3nn§=

bruefer ^ejenprojeffen in 3u fammenfmng gebraut werben. <5s

^ängt bod) rcof)l mit bem Glmrafter beft Sanbefifürften unb mit

ber banerifd)en £rabitton in ber Qnquifitorenfrage 3ufammen, ba§

mir 3nflitori« erft an feinem ßebensabenb in Sapern toirfen fe^en

unb bajj er bort nur auftaudjt, um fogleid) roieber ju oerfd)toin=

ben. 3lm $orabenb oor gronleidmam 1493 treffen mir Um tyart

an ber banerifdjen ©renje, in Slugöburg, roo er eine Slbljanblung

über bie @rfd)einung ber @ud)ariftie in ßnabengeftalt ueröffent=

lid)te. 1495 lieg er eine Sammlung oon oerfdu'ebenen Straftaten

befonberS II, 79, 80 (Julia Bella dicta de Farnesio, Papae coneubina).

168; III, lt>9.

») Sgl. Bieter in ben 2Jiitteihmgen beä ^nftitutä f. öfterr. ©efajio^

forfajung I, 215.
2
) SBgl. meine ®efa)id)tc »Quem« III, 513—517. Huf bie unfinnigen

SBerleumbungen ber 3Inna Spiefjin, ber SBittoe be$ oben ermähnten §ofmetfterö

unb 9titterö Spiefj, ^atte Sigmunb oiele Unföulbige foltern laffen. 9iad)

ber Äataftroptye oon 1488 fua)te bie Spiefcin 3uflto$* &et §erjog ®eorg oon

£'anb§f)ut. 2)afe bie Rottet gegen Seute angetoenbet rourbe, bie nidjt in bie

£ej;enprojcffe oenoitfelt roaren, erhellt auö ber 33ittfd>rift , bie ©raf ©aubenj

oon 9Hatfa) an Gr^erjog Sigmunb richtete , in beffen Ungnabe er gefallen

mar (f. o. Sranbiö, Öefdjitfjte ber SanbeSfmuptlcute oon Xirol, S. 339). ©3

ift bafjer nidjt ftajer, ob man mit 9lapp (2>ie §erenpro3effe unb ifjre (Gegner

aus Xirol, S. 13) bie oon ben iianbftänben auf bem Sanbtage 3U #all im

9luguft 1487 erhobenen klagen, monacb, in jüngfter 3eit oiele ^erfonen ge-

fangen, gemartert unb ungnäbig gehalten toorben feien, auf bie ^ejenprojeffe

bejie^en barf. ^ebenfalls barf man nidrt augfajliefjlid) an biefe benfen. 2tuS

ben sörijrener Elften fdjeint fid) nitfjt ju ergeben, ob e3 jur Slnioenbung ber

Holter lam, bod) ift bieS gegenüber ben im 2tuguft Verhafteten roofjl möglid).
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tmb SReben gegen oier jüngft aufgetauchte Srrtümer be$üglid) bes

©aframenteS ber Guctyariftie in Dürnberg brucfen
l

) unb im felben

3af>re folgte er einem 9tufe feines Drbensoberen nadj SBenebig,

um bort über biefe Streitfrage ju bifputteren.

1497 aber treffen mir Snftitoris in Sapern, im SMofter 9tor)r.

$Bietoof)l unfer Aftenmaterial f)ier unooHftänbig ift unb nidjt ein=

mal erfennen läfet, ob es bamals toirflid) ju Sejenoerfolgungen

fam, finb bie Vorgänge, bie fldt) an bas Auftreten bes SnquifttorS

in Sanern unb jmar im SRegenSburger Sprengel fnüpften, f)öd)ft

le^rrei^. ^atfäa^lia^er Unfug, ben 2Baf)rfager unb Äurpfufa^er

abergläubifdjer gärbung trieben, fdjetnt ^ier ben erften Anftojj

gum GHnfd&reiten ber fird&Udjen 53ef)örben gegeben <m fjaben.

ßieoon ausgefjenb, fud)t ber 3nquifttor ©ejenprojeffe in ©ang $u

bringen, ©in ehrenwerter Vertreter bes bauerifdjen ©eelforge=

flerus ift befonnen unb oernünftig genug, bas roüfie 33olfsgerebe

oon £ererei berufen ju laffen. Auf ber anberen ©eite aber

bringt ber bes 3nquifttorS würbige geiftlidje $ommiffär besfelben

mit allen if)m ju ®ebote fte^enben Mitteln barauf, bafj ber £efem

toatm bem SBolfe auf ber ßanjel geprebigt werbe.

©djon 1491 fanb ber SRegensburger 93tfd)of §einrtd) oon

Asberg nötig, Acufjerungen bes Aberglaubens entgegenäutreten.

An mehreren Orten feines ©prengels, bemerft er, f>aDe

mäljlicf) bie SBerirrung SRaum gewonnen, bafc 9Renfd)en beiberlei

©efrf)lecf)tes fid) göttliche (Bfyxe anmaßen, gegen bas Verbot ber

Kirche fidt) als 2Baf)rfager ausgeben unb burd) oerfd)iebene Littel 2
),

unter @inmifd)ung ^eiliger 2Borte, oornehmltdj in gemtnnfüd)tiger

2tbfidt)t (preeipue occasione questus), 33iel) unb 9)lenfd;en ©efunfc

Ijeit oerfpredjen, mandje einfältige fo täufdjeu unb oiele anbere

Räubereien oerüben. 2>er 33ifd)of erliefe bafjer am 10. 9)Mrj

1491 a
) an ben Auguftiner Glwrherrn Sßolfgang ßairnftocfl, ba*

mals äafiner (granator) bes ßlofters 9iot)r bei Abensberg, ben

$Befef)l, bafe biefer Aberglauben burd) it)n unb bie ©eelforger in

') §ain, Dir. 9234, 9233.

*) Carminacionibus pravis ac ligaturis bürfte ju tefen fein ftott

Ire viis.
a
) Monuinenta Boica XVI, 241 f.
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98 2ßa^rfoger im Siegenäburger Sprengel.

ben Jttrc^en bei Strafe her Grfommuuifation 511 oerbieten fei.

£ie <Scf)ulbigen fyaben ftdt) felbft unb alle, bie von berartigen

fingen Kenntnis erlangen, traben bie Sßerbädjtigen jur Slnjeige ju

bringen. 2Ber SBiberftanb leiftet ober feinen Qrrtum nid&t auf-

geben will, fott als ber ftefcerei oerbädjtig, wenn nötig, unter

Anrufung bes weltlid>en SlrmS, oor ben SBifdjof gelaben werben.

&einridf>s 9?ad)folger Rupert, aus einer pfäljifdjjen Sinie be&

Saufe« ffiittelsbad), wieberfjoltc am 18. Jebruar 1493 biefen

Auftrag an öaimftötfl !
), inbem er bemerfte, bafe bie 3nquifitoren

ber fefcerifdjen ©d)ledjtigfeit bei berartigen ptlen oon 2Baln*=

fagerei (de huiusmodi divinacione et sortilegiis) , wenn nidf)t

offenbare ßefeeret barauS fpredje (nisi heresim manifestem sa-

piant), fidt) md)t einmifcfjen
2
). £a aber biefefi Uebel nidjt unge-

ftraft bleiben bürfe, erhält ßaimftöcfl ben Sluftrag, fo oor^uge^en

n)ie bie päpfttid^cn Qnqutfttoren.

1497 nun erfdjien „ber fromme unb ef)rmürbige $ater"

fieinridfr 3nftitoris, ber fta) burdj eine päpftlidje Sülle als 3m
quifitor ber fefcerifdjen ©djledfjtigfeit ausmies, felbft im 5lIofter

$lo1)x. (£r erflärte, bafj er bie ©refution feines 3lmtes, bie wegen

oieler ben ©lauben bebnujenber ©efaljren unerläfjlia; fei, unmög=

lidt> in allen fünf Sftetropolitanfprengeln, auf bie ftdj feine $oÖ=

madjt erftretfe, pcrfönlidfj ausüben tonne, befteHte bafjer ^aim*

ftöcfl, ber mittlerweile Sßropft oon dlofyv geworben war, ju feinem

Äommipr ober 33ifar, proflamierte bie päpftlidje SBulIe Summis

desiderantes affectibus unb erteilte (4. Qitli 1497) 3
) ^aimftöcfl

für ben ganzen 9iegensburger Sprengel $oßmad)t, gegen bie

Uebeltf)äter oorjugefjen unb jte nad) ber Lex Multorum, alfo mit

bem £obe &u beftrafen. 3eugen biefes 2lftes waren &wei weit*

tidje Beamte: ber bamalige !Rid^ter in SKofjr, 2lnbreäS ©djweobrer

oon ©berftall unb ber Sanbslmter SRentfdjreiber ftonrab ©tör,

fowie mehrere ©inwo^ner oon 9?of)r.

SBon &aimftöcfls £f)ätigfeit als 93ifar bes 3nquifttorS liegt

nur ein 3^«gnis oor, fein ©abreiben an ben Pfarrer oon 2lbenS=

1
) L. c. p. 243.

2
) 2>ie§ beruht auf einer SBerorbnung beS ^apfteö 2lle?:anber IV. (Sexti

Decret. Libr. lib. V, tit. II, c. 8), welche genau btefelben ©orte gebraust.
8
) L. c. p. 244.
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berg, 2)?agifter (Erasmus s
3iamroein (?) *), ßijcntiatcn bes ßirdfjen*

redfjts, 00m 2. 3uli 1499. 23on glaubtoürbiger Seite , fd&reibt

£aimftöcfl, fei if)m bas ©erüdjjt augefommen, baß bie ©tobt

Abensberg ooll fei oon ©c^änbltdfjfeiten ber Sbolatrie. SBefonbers

follen bort oiete &e£en fein, bie ju nid&t geringem ©djaben ber

Mitbürger if>re Spermien oerüben. „3ft bem fo, bann rounbere

idf) midf) fefyr, baß Qfjr, ein gelehrter unb berühmter ^rebiger

unb be^erjter 9)tann, fo großen SBerbredfjen nidf>t bis aufs SBIut

SBiberfianb leifkt. 2Benn 3^r unabläffig gegen (Sitelfeiten unb

fiafier u. f. io. Guere ©timme rote eine trompete ergebt — unb

3(>r tf)ut roof)t baran — roarum fdfnoeigt 3^r über biefes größte

Uebel bes ©öfcenbienftes, warum feib $f)r ba ein ftummer £unb

geworben, ber nid&t bellen fann? 3ttir fdjjeint, bog Qtjr für ßuere

eigene $aut fürchtet, bafe 3f>r 2tngft fjabt, bie &erm tonnten

©ud£> felbft oerjaubern, baß alte betteln metjr fdfjeut a(ö

©ott — roäfpenb es bodf) eine ausgemachte ©ad&e ift
2
), baß

£e£en gegen bie ^rebiger unb anbere Söerfjeuge ber ^uflij nidfjts

oermögen. Cber oiel!eicf)t oerjtoeifett 3^r an bem &eile biefer

$e£en, ba fic fk$ oon ©Ott gänjlidf) abgeroenbet ^aben unb (Suere

äßorte nidjt ausreißen, fie 51t befef)ren?" £em Pfarrer roirb

ber 1)1. 2Iuguftin als 2Sorbilb oorgeftellt, ber nadlj feinen eigenen

SBorten „immer unb immer roieber in gleidjjer 2öeife" gegen

f>etbnifdf)en Slberglauben eiferte, ßönne er bie Verirrten nidjt

beeren, folle er roenigftens bie Unfdjjulbigeu malmen, ftd& oor

folgen fingen in ad)t |U nehmen. (Sr, §aimftöcfl, müffe wegen

feines 3nquifitionSamte$ für feine ©eele forgen. £af?er bie oielen

SBorte, fonft mürbe er an feine eigene 9iu()e benfen. #ür ben

Pfarrer märe es eine ©a>nbe, wenn infolge feiner ^ad^täffigfeit

er, ber tropft, felbft ober burd^ einen Untergebenen, bie ©tdf)el

an feine Srnte legen müßte, rooju i$m fein $ommiftorium roof)l

bie Berechtigung gebe. @S wirb aber nicf)t genügen, in einer

$rebigt gegen biefes größte aller Uebel 31t bonnern, ba&u roer*

x

) Rabein. L. c. p. 248 f. 2)o§ Schreiben ift aud) in ben Serfjanb*

lungen be$ ^iftor. SSereinä f. Sfteberbagern, XIII, 102 abgebrudt. S)tc bort

oeröffentltdjten 2(ben3berger Urfunben bieten leine wetteren 2fuffd)Iuffe.

*) $iefe berufjigenbe tfenntniä oerbanfte §atmftöcfl n>of)l bem SnftitoriS

felbft, ber in feinem Malleus biefelbe 2lnftc§t ausführt.
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ben mehrere aufeinanber folgenbe ^ßrebigten nötig

fein. 2luffallenb ift, bafj £aimftöcfl oon b er Anrufung bes ioelt=

liefen Sirms gar nichts erwähnt, ©atte er etwa bereit* bie @r=

fa^rung gemacht, bafj fid) if)m biefer nid)t fo, wie er toünfdjte,

jur SBerfügung fiettte? — eine getoiffe Sßerftimmung unb Ueber*

brüfftgfeit fdjeint aua) au§ feinen Sßorten: saltem parcerem pro-

priae quieti fpredjen.

®er greife QnfHtoriS aber warb am Slbenb feines SebenS

ju nod) f)ötyerer @f>re unb ju neuem Äefcerfampf auserfe^en. 2lm

31. 3anuar 1499 ernannte Sßapft 2ller;anber VI. itm unb ben

^ropft oon Älofterneuburg ju feinen Nuntien unb beauftragte fie,

in biefer (Sigenfdjaft, 3nftitoris sugleidj als Snquifitor, bie (unter

bem tarnen : SBö^mifa^e trüber bekannten) SBalbcfier ober tyidax=

ben in Wlatyen unb Söhnen gu befämpfen unb ju oerfolgen.

3u biefem 3ioetfe foHten fiä) bie Nuntien nad) Dlmüfc begeben

unb im herein mit bem bortigen 33ifd)of Stanislaus tyres 2lmtes

matten. 3f)re äompetenj foHte fid; audf) auf alle beutfdjen Sänber

erfketfen. @in jtoeites 33reoe bes Sßapftes oom 5. gebruar 1500

rotes bann 3nftitori§ an, bas bie römifdje Rixd)t angreifenbe

33ud) (ober föanbfdjrtft), bas bie SBalbefter Copita nennen, 511

fonfisjieren, bem 23if<$ofe oon Dlmüfo jujuftellen unb oerbrennen

ju laffen. 3"ölci^ warb er ermädjtigt, ftdj) felbft ©enoffen $u

beftetlen, bamit aud) in böf)tnifd)er (Spraye gegen bie Sieker ge;

prebigt roerben fönne. 3nftitoriß felbft erflärt Copita als Para-

digma. Kopito (= Seiften) aber lautete nur bie Ueberfdjrift

ber einzelnen Kapitel; gemeint ift bas 2öerf: „33ilb bes Sinti*

Grifts" oon $eter oon ©t)eieic. SDie 3af)l ber SBöljmifdjen ©rüber

wirb bamals fdjon auf fjunberttaufenb angegeben. 2öof)l mit

Sftütfftd&t auf ifjre 3af)l fotoie it)re mäa^tigen ©önner im 2lbet

fanb man geraten, junäd^ft oon ©eroalt abjufe^en. Qnftitoriö,

ber bie 9J?iffion allein ausführte, fdjlug ben Häuptern ber S3rüber

ein Oieligionsgefpräd) oor, bas im -3ttid)aelsflofter in Dlmü|j ab*

gehalten warb, jebod; $u feiner S3erftänbigung führte. SDer

Nuntius felbft fann nidjt umf)in, bem fittlidjen (Sljarafter unb

ber ©elefjrfamfeit feines ©egners, ßorenj Graffonifc oon Seito=

mtfd)l, eines früheren Utraquiflen, ein günftiges 3eugnis ausju=

ftellen.
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2lu(j^ gegen biefe Söhmifcfjen SBrüber rote gegen bie §e£en

nerbanb ber 3nquijttor mit feiner praftifdfjen SBirffamfeit eine

litterarifc^c. 2lm 20. 9lpril 1501 nerUefc in Dlmüfc ein oon ihm

»erfaßtes umfängtidjjes 2ßerf gegen bie ©efte ber Söatbefier ober

pdfarben bie treffe
l
). Unter ben fedf^unbbreifng Srrlehren ber

SBalbefier, roetdfje 3nftitoriö r)icr aufführt, roirb als bie lefcte

genannt: bie (Beriete, roetdfje über &ej:erei gehalten

roerben, finb ungereajt. $as SBudfj ift roieber beaeidfjnenb

für ben ©eift beö §e£em>erfotgerö. ©eine Seid&tgtäubigfeit unb

SBerleumbungsfud&t treten audf) t)icr heroor, inbem er bie Srüber,

beren bogmatifdf)e 2Inftdfjten burch eine 9iei§e von 93efenntniö=

fdfjriften feftftehen unb bie naef) überetnfHmmenben 3eu9niffen

burdf) unfträfüdf)en Sebenöroanbel ftdfj auöjeidfmeten, ber größten

2llbernf)eiten unb abfd&eulicher Unjud^t befdfmlbigte. U. a. behauptete

er, fte fjietten in il)ren $erfammfangen ben SKunb offen, um ben

f)l ©eift in ©eftalt einer fliege in fld^ aufzunehmen. @r f)ie(t

i^nen bie jüngften 2Bunbererfa)einungen entgegen: bie Jungfrau

Sucia in gerrara, bie, roie er fetbft gefefjen, bie fünf SBunbmate

be§ §erm fiajtbar an ihrem Selbe trägt ; bie (Kolumba in Perugia,

roeldfje fidf) feit fieben 3af)ren oon feiner anberen ©peife als ber

©udfjariftie ernährt, unb bie ©tepfjana, bie jeben Jreitag öaS

gange fieiben unfereö §erm burdfjmaajt. 2Ba§ bie Söalbefier

betrifft, fei ihm burdf) eibüd&e 3luöfagen bejeugt roorben, bafc fie

mit wenigen Ausnahmen famt unb fonbers oom Teufel befeffen

feien, ^nftitoriö befdjränft ftch in bem Clippeum junädhft auf

') St. Romane ecclesie fidei defensionis clippeum adversus Walden-

sium seu Pickardorum heresim certas Germanie Bohemieque naciones

in odium cleri ac enervacionem ecclesiastice potestatis virulenta con-

tagione sparsim inficientes (sie), sanetissimi (!) Alexandri VI. pontiticis

iussu . . . redactum. 25aä Titelblatt jeigt neben bem SBappen be3 ^ßapfteö

ba3 beä Shtnttuö ^nftitoriS, im Sd)ilb ein fd»uar}e<j, mit je^n §albmonben

beftecfteS Slreuj. 2)ie oben ermähnten Söullen unb Schreiben finb bem Clippeum

oorgebrudt. lieber bie 93ör>mifcf»en Srüber »gl. SobroroSfy, Öefdj. b. böfpnifdjen

^iefarben unb 2lbamiten (2lb§. b. bö$m. ©cfeUfc^. b. SBiff. für 1788, ©. 337 f.);

Oinbelo, Ueber bie bogmatifc^en 2tnfid)ten ber böfjmifd^mäfjrifdjen ©rüber

(SBiener ©ift.^er. 1854); ©inbel«, ®ef$td)te ber böl)mifd)en Srüber I, 96 f.;

Charveriat, Les Affaires religieuses en Boheme au 16. siecle (1886),

p. 28 f.
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bie SBtberlegung oon fünf ©runbirrtümern bcr Söalbefter, au§

bencn alle onberen fliegen, inbem er bie Sefämpfung ber anbeten

auf ein neues SBudj oerfd>ob. darüber aber fdjetnt er geftorben

ju fein; baö Clippeum von 1501 ift baft lefetc, was wir üou

feiner S^ätigfeit erfahren. 2llö man 1503 audj fjier sunt öer*

brennen fdjritt — in einem 2)orfe bei £au& mufeten fedjö 23rüber

ben Sdjeiterf)aufen befieigen — loirb ber 9fame bes Snquifttorö

nidjt me^r genannt.

$od) mir menben unfi ju feinem Kampfe gegen bie ßefeu-

fefcerei jurüd 2>ie aa^tunbüierjig Sßeiber, meldte er unb Sprenger

bifi jum 3af>re 1488 fjatten oerbrennen laffen, waren nur ein

fleiner £eil oon benen, an beren £obe fie eine 9)tüfd)ulb trifft.

2lbgefel)en baoon, bafj fie aud) nadj 1488 ihre unheimliche ^rarjfi

wal)rfd)einlid} fortfefcten — oon 3nftitorifi ift bieö flauer — be=

fdjloffen Tie nämlid} itjr reidjefi SBiffen com ^ejrenwefen unb it)re Er-

fahrungen im ^eyenprojeS ber 2Jiit= unb 9Jad>welt zugute fommen

ju laffen. So entftanb ber Malleus malericaruin l
), ba§ uerrudj*

tefte unb $ugleidj läppifd)fte
2
), ba§ oerrüeftefte unb bennod) unt>eil=

1
) 2ßa$ baS Grfajeinungsjafjr bcr erften Ausgabe betrifft, fo ift bic 9fo*

gäbe: „roafn-fdjeinlid) 1484" in ber AUg. beulen Sbiograpf)ie XVII, 29, rote

fdjon baö Saturn bcr fönigüdjen (5mpfef)lung unb ber Äölner Approbation

jeigen, jebenfaüö unrichtig. $te %xaQe fann fieb, nur um bic %a\)ve 1487

unb 1488 brefjen. £ain füb,rt eine mir nidjt befonnte batiertc Äölner Aus-

gabe oon 1487 auf, tjat biefe aber nid)t felbft gcfeb.cn. SJefannt ift bic batierte

Äölncr Aufgabe oon 1489. 2)ic erften m er oon v^ain aufgeführten Ausgaben,

Sir. 9238—9241, baruntcr eine in Strasburg gebrurfte, finb unbatiert. Surd)

ben oben S. 78 erbradjten 9fad)roei$ roirb gefiebert , bafe ein nad) ben SJer*

faffern „uor brei 3af>ren" geführter ^ejrenprojefj 1485 fpielte. &emna$ bürfte

eine unbatierte Ausgabe 1488 ju fefcen unb alö bie ältefte 31t betrauten fein,

roofern ftd) niajt öainö Angabe bejüglid) einer Kölner Auegabe oon 1487 als

riajtig erroeift. 9Benn bie 2krfaffer im Söibetfpruaje mit ber obigen 3eitangabe

bei (Srroäljnung ber öer.enbränbe in öormio baä ^ab,r 1485 „baö oerfloffene

Saljr" nennen, fo beutet bieS barauf, baft fie fd)on 1486 an bem öud)e

fd)rieben, roie ja beffen Umfang of)nebte3 roal)rfd)einlid) maa)t, bajj es" ntd)t in

einem 3ab,re oollenbet rourbe.

2
) Alä 3eu9n^ DCI^ läppifdjen ©elftes fei bic Grflärung bes SBortes

femina (p. I, q. 6) erroäfjnt : dicitur enim femina fe et minus
;

quia

semper minorem habet et servat fidem. 2)ie ßtomologie bürfte unter ben

fpanifdjen 3)ominifanern (fe fpanifd) = ©laube) entftanben fein, ferner eine

®efd)id)te oon ed)t banerifd)er gärbung, bie auf bagerifd)e ©eroä&rämänner
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uollfte 33uch ber SBeltlitteratur — nach ©örres, bem Sannerträger

einer mobernen hiftorifd)en ©chule, ein „in ben Intentionen reines

nnb untabelhaftes Sßerf, aber in einem unjureid)enben ©runbe

thatfäd)licher Erfahrungen aufgefegt, nicht immer mit gefd)ärfter

Urteilskraft burd;gefttr)rt unb barum oft unoorfia^ttg auf bie fcharfe

(Seite hinüberneigenb" \).

©uttenbergs jugenblidje Äunfl mufete auch folgen 3roerfen

bienen unb $roeifelloS ift es neben ber päpftlicben SBuHe eben bie

jum erftenmal genoffene Beihilfe ber treffe, meldte bem Auftreten

biefer beutfchengnautfitoren fo entfefctidje Sebeutung für bas 2Bad)Ss

tum bes £e£enaberglaubenS unb ber ^eyenprojeffe geruderte. S)ie

Ausbreitung biefer unheimlichen dächte im 1(3. 3ahrfmnbert

gegenüber bem 15. fpringt fo unoerfennbar in bie Augen, bafe

fte noch niemanb ju befreiten geroagt l)at ; aber j^ur ©rflärung

ber ^l)atfac3t)e oemimmt man unhaltbare ©tnfäHe toie „&vfäun$
ber mittelalterlichen Seit" ober ben tenbenjiöfen &imoeis auf bie

traurigen folgen ber ßvrchenfpattung. 2lud) in ber ©efcfndjte ift

bie einfachfte unb uächftliegenbe (Srflärung oft bie richtige. 2Benn

ein aberroifcige ©irngefpinfte prebigenbes 33ud) in ber 3^it oon

acht ober neun 3af)ren te neun Auflagen oerbreitet rairb unb

nachher ein fiarfeS Anroachfen bes Aberglaubens fid) bemerflich

macht, fo ift flar, ba& beibe ©rfcheinungen in ßaufaljufammen*

hang flehen. 3umfl l w euicr 3e^/ ba bie S3ücber noch feiten

unb foftbar
2
) roaren, oom gro&en Abfafc eines Sudjes baher roeit

bet SSerfaffer roeift unb auf einem Verteiler 311 fpieleu fajeint. (Sin Schüler,

jefct ^rtefter ber ftreifmger 2>iö3efe (p. II, q. 1, cap. 3), er3äf)lte, er fei oon

einem Seufel burd) bie Süfte entführt roorben. (Sin anberer oon einem Sorfe

bei SanbSfiut, ®enoffe beö erfteren, fafj mit eigenen 2lugen eine folaje (Snt-

fuljrung bei einem Siergelage (in potagiis cerevisiae) oieler ©ajoloren. 2)te

©efeKfajaft einigt fta) : roer'S $3ier ljolt, brauajt nia)tS ju jafjlen. 6iner gcf)t

fort, um 33ier 3U fyolen, öffnet ba3 £f)or — ba bringt ityn bid/ter 9febel entgegen,

©rfdjrodfen fefjrt er um, aber ein dritter ruft : Unb roenn eS ber Xcufel märe, idj

f)ole baS Sier. @r geljt f)inau$ — unb nrirb fofort angefta)t§ alter 3ecf>er burdj

bie fiüfte entführt. 2)aS öier auf biefem ÄeUer fajeint nidjt fd»*ea)t geroefen 3U fein.

') <5o roörtlia) ®Örre§, 3Hoftif IV, 2, 585. — ©S fei baran erinnert,

bafe in SHom baS Verbot oon ©orreS' HRoftif geplant, jeboa) »on Äönig £ub*

roig I. bura) SorfteUungen feines ©efanbten oer^inbert marb. S. Heufa), 2>er

Snber. ber oerbotenen 33üd)er II, 1126.

*) 2)aS 3Rünajener ©remplar beS Malleus, Inc. s. a. 838, rourbe laut
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ftc^erer als fjeutjutage auf oiele £efer besfelben ju fdfjliefeeu ift.

®er ©djriftfteller, fagt ßarlole, oermag nod) mefor als ber

^rebiger. 33isf)er Ratten bie Qnauifitoren bei ifjrem fporabifdfjen

Auftreten in $eutfd()lanb immer nur oorübergetjenbe unb auf

engere Streife befdaraufte SBirfungen erhielt. 3*fet 9^b ifjnen bie

treffe jum erftenmal bie 9Jtaa)t, t()re 2lnfid)ten in ben weiteren

Greifen ber unb 9?adnoelt $u oerbreiten.

©o oiel über biefes 23ua) fdfjon gefdjrieben mürbe, feine

^Birtlingen roerben nad) 2IuSbeljnung, SBielfeitigfeit unb 9kd)l)altig=

feit meiftens nidfjt ooflauf getoürbigt. 2Baö fortan in pofttioem Sinne

über ©eyerei geäußert roirb, ift jum roeitaus größten £eil bireft ober

inbireft auf ben ^erenfjammer aurttcfyufüfjren. 3n 3taüen fprid&t

9^apr)ae(fi greunb, ber platonifdje £fjeofopf) ^3ico bi -ilftiranbula,

oon bem Malleus ber beutfd)en Geologen §einrid) unb 3afob

mit 2lnerfennung. 3n 2)eutfct)(anb folgt eine Auflage auf bie

anbere; noa) ein 3af)rf)unbert nad) bem erften ©rfdjeinen befi

SBud&eS rairb oon proteftantifaper «Seite in grantfurt a. eine

3^eir)e neuer Ausgaben oeranftaltet ; als Herausgeber treffen mir

1)ier ben $)i<ijter unb Suriften gifd&art. Äünfifer roie Mbxtfyt

2)ürer unb £an& Salbung ©rten mibmen tfjre 5tuuft bem neuen,

bie ^S^antafie fo mädjttg aufregenben 33orftelIungsfreife. 3» ben

9?ed)tSgutad[)ten oon gafultäten toie einzelnen ©elefjrten, Xf)eo=

logen unb 3uriften, aus ber Slütejeit ber £e£enpro$effe ftnb bie

Berufungen auf ben Malleus faft ftefjenb. 2>em Seipjiger $ro=

feffor ßarpsoio (geft. 160(3), einem ortf)obo£en £utf)eraner, gilt er

als Autorität. 2luf bem fiejenfjammer beruht es mittelbar, roenn

©fjafefpeare feinen £amlet fagen lägt: £>er Teufel f)at ©eroalt

ftd) ju oerfleiben in (oefenbe ©eftalt, unb roieber: 3« unb oiel=

leidet, bei meiner Sdfnoaajfjeit unb 9Mand)olie (ba er fein: mädjtig

ift bei foldfjen ©eiftern) l
) taufet er midfj &unt SBerberben. 2Bir

werben fjören, bag ber §e£enf)ammer— mittelbar, burd) bas 5?olfS=

einer fjanbfd)rifttid)en 23emerfung am @a)Iuffe i. 3- 1491 um einen falben

®ulben rh-, bamalä ein fdjmereS ©tüd ©elb, gelauft.

*) SBgt. Malleus p. II, q. 1, cap. 1, p. 103: tertius modus alliciendi

per viam moestitiae. Etnöfelb, ber bie Sefjren be8 §ermf)ammerä nur

weiter auäfüfjrt, nennt (ed. 1589, p. 49) alö aujten ber ®rünbe, bie sur

§ereret »erführen: 33er3roetfelung, übergroße Sraurigfett, Äleinmut im Unglüd.
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budj oom Dr. gauft — bie unerläfclidje SBorausfefcung für ©oetf>e'S

unfterbltdje gauftbidf)tung unb bafe er es ebenfo für bic £e£eret*

beftimmungen beS bauerifdjjen Codex Maximilianeus oon 1751

ift. £)ie p$jte ^ßoefic rote bie oerfdjrobenfte Suriftprubenj roeifen

auf biefelbe Duelle jurütf.

3)ie groei erften £eile bes Sttajes roenben fi<$ ^auptfä^lid^

an bie ©eelforger, Pfarrer unb ^rebiger, um biefe $u belehren,

toie es um bie feerei flef)e, roie ber ©taube baran oon ber

Starrel prob $u oerbreiten unb bie (Sinroänbe ber Sroeifler ju

«überlegen feien. 3)er britte £ei( §at bie Sele^rung ber geift=

lidjen unb roett(ia;en SHidjter im 2luge. 3roeifettoS ift benn audj

ber größte Xtii ber ja^Kofen ßefer, bie bas Sita) gefttnben f)<xt,

unter biefen beiben ©tänben, Stlerus unb ^ia^tern, ju fudjen.

@ö ift ganj falfdf), roenn man annimmt, ba& bie SSerfaffer bie

toeftlidfjen ©eriäjte oon ben £e£enpro$effen attsfcljliefjen tuottten:

im ©egenteil, fie erflären ausbrüdlidfj (p. III, quaest. 1, p. 212):

Unfere oorneljmfte 2Ibftdjt bei 2lbfaffung biefes 2Berfe§ ift, uns
^nqutf itoren oon Dberbeutfa)(anb oon ber &ej:en=

Verfolgung, foroeit es mit göttlidjer £üfe möglia) ift, ju ent*

laften (principalis intentio nostra in hoc opere fit, ab inqui-

sitione maleficarum ... nos inquisitores . . exonerare). $arum
motten fie bie firdjlidfjen unb insbefonbere roettlidjen SRidjter über

ben ^ejenprojefe belehren, Senn fie fetyen, ba§ fie felbft nur

einen ffeinen £eil ber if)iien jugerotefenen oberbeutfdjen Sanbe

bereifen unb oiel &tt wenige §ejen bem ©djeitertyaufen überliefern

fönnen. 2BaS fie befämpfen — unb ber potemifdfje @f)arafter

tritt in bem SBerfe fetyr jkrf fceroor — ift ber Unglaube ober

3roeifet an &eyerei, bie Untf)ätigfeit ber roeltlid&en ©ertaste unb

ein foldfjes SBerfa^ren berfelben, roelajes it)ren ©runbfäfeen nidjt

entfpradj, befonbers bie 2tnroenbung ber ©ottesurteile. ©ie

roollen, ba§ 3nquifttionS= unb roelilid&e ©endete nebeneinanber

einträä)tig naa) bem oon u)nen geroiefenen 3Serfaf)ren (im roefent*

liefen bem alten ber Snquifitioren, nur jefct aufs feinfte bura>

gebtlbet) gegen bie $e£en oorgefjen. 3lber audj bie eintyetmtfdjjen

geifttia^en ©eridjte motten fte nidjt gängtid) oerbrängen. ©ie ftnb

jufrieben, roenn ben §ejen nur eifrig nadfjgefpürt unb biefe fo

oerfolgt roerben, bafe feine 31t entfd&lüpfen oermag.
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93ei ber fdjolajtifchen SBehanblungSart beöSBerfeft mufj man

fid^ bie erfte Du&fHo beö brüten 53ud)eö, bie ©rörterung ber

grage, wer über §e^erei ju richten l)at, genau anfehen, um bie

roatjre Meinung ber Verfaffer ju erfennen. l

) ®ie Verfolgung ber

&e£erei, fagen fie, gehört, ba biefe ein gemifchtefi Verbrechen tft,

foroohl cor ba§ roeltliche als baß geiftlidje ©erid)t. 2>ie Vifööfe

fönnen auch unter Suftfölie&img ber 3nquifitoren in oielen fingen

gegen bie £eren einfdjreiten. Slber ohne bie roeltlichen ©erichte

fönnen fie ba, wo bie ©träfe an Seib unb fieben get)t, nicht

projebieren. W\t aller Gtyrfurdjt, „ba mir unter bem gemein*

famen ^rebigerorten ftreiten", mirb bie Slnftcht fpanifdjer Snqui5

fitoren befämpft, ba& alle 3au&erei imo §ejerei ausfeh liefe lief)

ben Snquifttionägerichten unterliege. 2)aburd; werbe bie 2lutorität

ber SBiftfjöfe ju fetjr gefchwächt. 2ludj burd) bie Vulle 3nnocenj VIII.

mirb nicht ausgefchloffen , bafe bie ^iö^efanbifc^öfc nach altem

Stecht bis jum befmitioen Urteil gegen &eren einfdjreiten fönnen.

$enn biefe 93uöe ift ja jur gürforge für uns Snquifitoren erlaffen

(nobis potius in partem sollicitudinis est tradita).

Gin Vlicf auf bie allgemeine (Sntwicfelung beö Verhältnijfes

Sroifdjen biefen beiben firchlichen ©ewalten jeigt, bafe bie ©erichtS 5

barfeit ber ^nquifitoren unb ber 33ifdt)öfe gefefelid) immer eine

fonfurrierenbe war, bafe aber tf)atfäd)ltd) bie Qmuufitoren burdj

ben natürlichen Sauf ber $inge meiftens faft felbftänbig geftellt

würben. Um fid) bem unangenehmen ©efüfjle ber Unterorbnung

unter bie Qnquifitoren ju entjieljen, liefen fidt) nun bie Vifdjöfe

bei bem 3ufammenwirfen in ber Siegel burd) Veoottmäd)tigte oer=

treten, was hinwieberum bie Unabhängigfett ber Snquifttoren nur

nergröfeerte. ©o beftanb ein batb offener batb heimlicher Stampf

jwifdjen Siiquifttoren unb SBifchöfen
2
).

Qn ber Haltung bes VifdjofS oon 23ri£en gegenüber 3u*

1
) XL a. fjat 9lo$foff, ©efä. b. Seufelä II, 264, 265 baö ©egenteil t&rer

Meinung (jerauSgerefen. dagegen erllärt <$;tnfe (ipiftor. 2jaf)rbua) XIV, 342,

%nm. 1) gerabeju, biefer Slbfdjnttt be3 §eEenf}amnter3 fjabe bie Seranlaffung

jur Umänberung beö ^roje^oerfa^rcnä (Uebergang an bte n>eltUc§en ©ertdjte)

gegeben.

2
) <3. ©amtHo Renner, Beiträge $ur Drganifation unb Äompetena bec

päpftlid^en Äefcergenajte (1890), ©. 281-237.
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ftitoris ift bas lefctere 93erf)ältnis unoerfennbar. Autf) fonft mögen

bie Qnquifttoren bei intern SBirfen bic @iferfudf)t ber £)iö$efanen

empfunben fmben. Unter biefem ©ejtdjjtspunft finb bie oben nur

furj angebeuteten, weitläufigen Auseinanberfefcungen beä §eren=

Jammers &u beurteilen: fie fielen fjauptfädjjlidj) barauf ab, biefe

@vferfu<fjt ju befd&roidfuigen. S)a §eyeret mit bem Xobe ju be=

flrofen mar, biefe ©träfe aber ntdfjt oon ben SBifdfjöfen als getfc

lidjjen $ttdfjtern oerfyängt werben fonnte, ift praftifdjj weit roidfjttger,

roas bie SBerfaffer 511 ©unften ber toeltlid&en ©eridfjtsbarfeit fagen.

3f;re ©djlufcfäfce lauten 1
): 9)?an fielet alfo, baß in ber §e£en*

feieret , toieroofil nidfjt in anberen $efcereien, audfj bie 33ifdfjöfe

(ebenfo roie bie 3nquifttoren) bie 33olImad)t ju erfennen unb &u ur=

teilen bem raeltlidfjen ©erid&t überlaffen fönnen, ba biefes SBerbredfjen

fein rein fird&ltdfjes, oielmefjr in fjoljem ©rabe — megen bes oerur=

faxten tüeltlid&en ©d&abens unb wegen ber über SBeftrafung ber

3auberei befte^euben befonberen toeltlidfjen ©efefce — ein melt-

lidfjes ift. Unb enbltdf) ftef)t man, bafe biefer 2öeg (bie

Uebertragung an bie toeltlid&en (Beriete) ammeiften
jur Ausrottung ber &e£en unb jur Unterftüfcung ber

Drbinarien 2
) bienen mürbe, -ftadfj biefer Unterfdfjeibung,

fagen bie SBerfaffer, merben mir alfo oorgefjen: nämltdfj, ba§ bie

toeltlidfjen 3^idt)ter (in biefen (Saasen) erfennen unb entfdfjeiben

fönnen, bis auf bas Sd&lufcurteil toegen ber Sufje, bas ben

Drbinarien obliegt, toäf)renb fte, bie toeltlidfjen Stifter, bas SBIut=

urteil oon fia) aus erlaffen fönnen.

$ie SBirfung bes 93ua>S auf bas ^ublifum tuarb um fo

leidster erjielt, als es mit breifadfjer Autorität gewappnet fjeroor*

trat. An ber ©pifce prangte bie päpftlia^e SMe, bie Berufung

auf bie föniglid&e Urfunbe oom 6. jftooember 1486 ju ©unften

ber SSerfaffer unb eine Approbation ber tfjeologifd&en gafultät

ber Unioerfität Röln 00m SKai 1487. „Rauf unb lies es, bas

©elb roirb bidjj nidfjt gereuen", ftef)t auf bem Xitel ber Ausgabe

oon 1519 — eine (Sinlabung, ber bie ©ebilbeten bereits in

erfd&recfenbem Umfange juoorgefommen roaren. 93is 1406 roaren

') P. 221 ber SluSga&e: Lugduni 1669, bie idj meiftenä jitiere.

2
) Ordinariorum ift ju lefen ftatt ordinariutn.
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bereits neun Stusgaben erfd)ienen foroett bie ftrudforte genannt

finb, in Strasburg, Ä5ln unb Dürnberg gebrueft: 3lber nodj

lange nidjt mar ber 93ebarf bamtt gebeeft. 1511, 1519,

1520, 1580, 1582, 1588, 1598, 1615, ja 1660 erföienen

neue Auflagen. $)ie grüf)periobe bes beutfdjen Humanismus

mar befeelt oon einem leibenfdmftlidjen Crange, if)re geiftige 3fa*

fdjauung }tl erweitern, unb fic oerbanb mit biefem Crange nodj

bie faum burcfcbrodjene Äritiflofigfcit bes ^Mittelalters. 2Bela)er

Aberglaube aua> unter ©ebilbeten nod) Ijerrfdjte, Imben mir aus

#artliebs SBudje gefefyen. Sieben ber ()umaniftifdjen Strömung

im geiftigen fieben bes aufgeregten 3eitalter8 tonnten biefe trüben

fluten fidj> ein^erroäljen ! ©o erflärt fidj für bie jroei erflen

£eile bes SBerfes, roeld&e Segriff unb Steuerungen ber §e£erei

befjanbetn, bafj fte auf empfänglidfjen SBoben fielen. 9fod) f)eute

fann man ja beobaa^ten, bafj 33üd)er mit gefdfncft angenommenem

Schein ber 9Biffenfd)aftlia)feit, wenn fie oon ber ®un(i unb

@mpfel>lung ber firdjlid&en Autoritäten getragen werben, bie

SBelt im Sturm erobern. $er ßeferfreis, ber jtoifdjen magrer

2Biffenfa)aft unb <Sa)einraiffenftt)aft ju unterfdjeiben oermag, ifl

nod) ^eute eng, mar aber am (Snbe bes 15. Qafjrfutuberts unoer=

gleiajlidj enger als fjeute. gür ben britten £eil, ber bie Unter=

roeifung jur gü^rung ber ßerenprojeffe enthielt, fam in öetrad)t,

bafj ein fo bis in bie fleinftcn (£in$elf)eiten hinein, in fa^arffinnigen

Sifiinftionen ausgebilbetes ©ijftem eines ßriminalprojeffes bisher

') Hain, Repertorium bibliograph. Nr. 9238-9246. (einige Se*

riajtigungen f.beiCopinger, Supplement to Hain'8 Repertorium bibliograph.,

London 1895, I, p. 274.) 33udjmannö (2ie freie unb unfreie Äirdje in ifjren

$e$icf)ungen jur Sflaoerei, 3ur OHaubenS* unb ©eroiffenStnrannei unb jum

2)ämoni3mu3, ^Breslau 1873, S. 303) Slngabe, bafj ber 6erenf)ammer binnen

breifjig ^afjren iccho Auflagen erlebt ';abo, reicht baffer bei roeitem nidu an

bie SBafjrfjeit fjeran. — 2ie älteften Sluägaben fjaben oor ber päpftlidjen SBulIe

eine „Appologia auctoris* (sie), in beren Äontert eä aber bann Reifet

«

nos inquisitores, Jacobus Sprenger una cum charissimo ... socio

deputato fönftitoriS , ber aber niajt genannt roirb) . . . huic operi sub-

mittere humeros dignum iudieavimus.. Sie geroöljnHdje 3(nnaf|me, bajj

Sprenger ben §auptanteil an bem SBerl fjatte, bürfte naef) biefer Raffung

begrünbet fein; boa) 3eigen bie Snnsbrucfer 3Wten, baß man ben Anteil be3

3nftitoriä nia)t unterfa)äfcen barf.
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nodj nirgenbs fyeroorgetreten mar, ben Stiftern alfo mädjtig

imponierte. Verfügten bie SBerfaffer boä) über bie ©ebanfem

arbeit ujrer DrbenS* unb 93erufsgenoffen fett groei Sa^^unberten,

bie gum £etl burd) ©Triften roie @t;meri$s Seüfaben, jum £etl

bur$ bie Srabition fortgepflanzt roorben roar! <So roarb U)r

SBerf für oiele fommenbe Generationen jutn £efjrbud)e bes aber*

roifcigften SBa^ns, jur SRfiftfammer ber ungered)teften unb grau*

famften Verfolgungen.

SDer &erenfjammer atmet ben ©etft ber ©djolaftif, roie er

if)re barbarifdje ©pradje fprid^t unb ü}r ganges äußeres ©epräge

jeigt. -ßier finbet man bie ber 6cf)olafttf etgentümlidje 2Jtifdf)ung

oon ©pifcfiubigfeit, ©djarffinn unb Slöbfinn, bie ©elbftoerblen-

bung, bie Abfurbitäten, baö enblofe Gitiren unb bie blinbe S5er=

eljrung oon Autoritäten, bie ^aarfpalterei ber begriffe, bie £rug=

fdjlüffe unb baneben ftreng logifcfye Sebuftionen aus einem

unfinmgen SSorberfafc. $ie am meiften fd&olajtifdjje ber bamaligen

^afultäten, bie üjeologifd&e oon ßöln, roar es benn audj, bie im

9ftai 1487 bie oon ben SBerfaffern nad)gefua)te Approbation bes

Sucres gewährte. 35od^ mar man felbft l;ier nidf)t gleich auf baS

erfte Anfinnen ber 3nquifitoren Inn bereit, bie Approbation fo

fdjranfenlos unb in ber gorm, wie fte geroünfdfjt roarb, ausju=

fpredjen
J
).

3n roeld&em Sflafje biefe SJlöndje bie 2Belt mit §ejerei erfüllt

fafyen, erljeHt aus üjren 6rflärungen , bafj fd&on jroölfjährige

3)iäbdf)en bem Teufel ftdf) Eingeben unb ba& es unter oen £eb=

ammen eine foldfje Spenge £e£en gebe (obstetrices maleficae),

bog roof)l fein $örf(ein erjftiere (non aestimatur villula), roo

ftdf) foldje nid)t finben
2
). 2)af* in biefem e^renroerten ©tanbe

Trägerinnen bes SBolfsaberglaubens befonbers f>äuftg roaren, ift

ja roaljrfajeinlidf) , aber if)re mel>r ober minber Ijarmlofen aber*

glättbifdfjen ©ebräuäje 3
) jur ©ererei unb ju einem tobesroürbigen

*) <3olban--£eppe 1, 284.
2
) Ed. 1669, p. 295.

3
) aibergläubifdje @ebräud&e ber grauen im tfinbbett (circa mulieres

in puerperio) enoäfjnt aud) bie Stufjeic^nung auö ©feiern oon 1468 (Ufener,

II, 85); ferner ba$ Sud) ,,§immelftra&", f. 34 f. 2lurfj Sutljer ($er je^n

©eoote ©otteö eine . . . ©rflärung) loctfj oon ber „SIpoftüfcleret" ber 2öeioer,
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$erbredfjen ftempeln, war ben ^nqwifttoren oorbef)atten. £>ie

Stoffe (Sonftanj, fagen fte, (p. II, q. 2), tft befonbers oott oon

Seyen, aber nur weil fte fo ausgebest ift, anbere Sprengel ftnb

oerljältnismä&ig ebenfo ooff. @in gemiffer &engft in Deuringen

(am !Rt)ein, unterhalb Gonftanj; roie es fd&ctnt, ein ßurpfufd&er)

f)at folgen 3"fo"f oon $erf)e£ten wie nur bie 1)1. ftungfrau in

Slawen ober in ©inftebeln. 3n bem (Sifer, mit bem fte nadj

Öejengefc^i^ten f)afd(jen, oerfdfmtäf)en fte and) nidf)t eine auf;

junefmten (a. a. 0.), bie einen unter ^ßapft 9?ifolauS V. in

sJtom meilenben beutfdjen S3ifdf)of ferner fompromittiert. 2Bie

wenig aber ber &e£englaube im SBolfe bamals oerbreitet mar,

oerraten fte uns felbft mit ermünfd)ter ^Jaioetät. 3nbem fie ben

Sftdfjter anmeifen (p. III, quaest. 6), bie SIngeflagte ober 3wgtn

u. a. $u fragen, ob fte glaube, bafj es £e£en gebe unb bafj fie

bies unb jenes oollbringen tonnen: SBetter madjen, Sftenfdfjen

unb £iere inficieren u. f. m., fahren fie fort: Semerfe woljl, bafe

bie &eyen bies meift bas erftemal (prima fronte)

oerneinen. £iemit madjjen fte ftd) oerbäd&tiger, als wenn fie

antworten mürben: bie ©ntfdfjeibung über biefe Jrage überlaffe

idjj ben Oberen. $)af)er, roenn fte es oerneinen, finb fte weiter

511 befragen: 2Bie fommt es benn bann, bafj man fie oerbrennt?

SBerben fte benn unfdjjulbig oerbrannt? — Unb f)ier faf) fidfj bie

Unglüdltdfje fdfjon in bas oerberblia^e 9fcfe oerftridt: bie $er=

neinung ber festeren grage machte it)re Slusfagen miberfprudjsooll

unb barum oerbäcf)tig, wäbrenb mit ber SBejafmng felbfioerftänblidfj

bie tobesioürbige ßefcerei gerempelt mar.

©ab es feine &ei:erei, fo mufcten fic§ bie 3nquifttoren

gefteljen, ba§ fte felbft rucf)lofe SKorbbrenner waren. 9llfo gegen

bie Seugmmg ber §ejerei mar unerbittlid^ oorjugefjen. 2Bir wollen

il)r 3?ugnis ntö* anfechten, laut beffen neben ben ad()tunboier$ig

mann eine grau in ÄinbSbanben 9iot leibet, mandjeS 3U berieten. 93ei

©oltfjcr, Sganobud) b. germanifdfjen 2ßt)t^ologie, ©. 130, 134 finbe id>: „§äuftg

bejeugt bie Sage, baji ÜJlcnfc^enroeiber oon ben (Slben im SBerg ober im SBaffer

geholt werben, um $ebammenbienfte ju leiften." „3Jlenfcf)lid)e Jpilfeleiftung

oerlangen bie (iälänbifajen) ülfar namentlich bei SRieberfunft it)rer grauen."

@ottte fia) oon biefen fjeibnifa^en S3orftettungen ein gaben bis jum §eren=

gammer geruoenpinnen t
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Sßetbem, bie fxc oerbrennen lieien, niete anbere insgeheim SSufee

traten unb nid)t oerbrannt würben — , roieraohl nid)t ganj flar ift,

rate btefe ©chulbtgen, wenn fie nur insgeheim S3uße traten, 511 if>rer

Kenntnis famen. $)afe fie fclbftSlngeflagten nur geheime Sufce aufs

erlegten, ifi raenig roahrfcheinlidj. ©td)er aber ift, bafc allen, bie in

ihre flauen fielen, eines auferlegt raarb : äße mußten ben ©lauben an

Öererei anerfennen, Diele ihn befdjraören. £>er fd&redUd&e Steint*

gungSeib, ber einer nicht überführten, aber burch fdjraere 3"bijien be*

lafteten Slngeflagten auferlegt warb (p. III, q. 24; ad. 1669, p. 267),

lautet : 3$ fd)roöre ju glauben, ba& alle ßefeer unb Sauberer . .

mit eraigem geuer gepeinigt werben unb infolgebeffen (et conse-

quenter) fdjroöre ich biefe ßefeerei ober oielmehr biefen Unglauben

ab, melier falfd) unb lügnerifdj behauptet, es gebe feine §eyen

unb fie tonnten feinen ©djaben anrieten, ba biefer Unglauben,

raie idt) jefct anerfenne, ausbrüeflid) gegen bie (Sntfdjeibung ber

^eiligen Butter, ber Stirpe, aller fatlwlifd&en £oftoren *) unb auch

gegen bic faiferlitten ©efefce oerflöjjt, raeldje foldje £eren 31t oer=

brennen befehlen.

3um fiobe bes £ej:enhammers als eines in ben Sntentionen

reinen unb untabelhaften SBerfes ober ju einem ähnlichen h«t

ftdj nad; ©örres bod) niemanb mehr aufgefdjroungen. $)odt) begegnet

man nodj bei neueren £ifiorifern oon ber fdjon öfter gefenm

jeia^neten Dichtung ber Behauptung, bafj bem Suche mit ben

üernidjtenben Urteilen, bie über basfelbe gefällt rourben, Unrecht

gefd>ehen fei. „3m ganjen genommen, ift ber 3nf)fllt bes Söerfes

nicht fo fchlimm als fein 9tuf", fagt Diefenbach 2
) unb bies ift

faft alles, raas bie Sefer feines auf 360 ©eiten nur ben Feyens

mahn behanbelnben 93udjes über ben Malleus maleficarum, biefeS

erfte, ooflflänbigfte unb jahrhunbertelang roirfungsootte ©tjftem

bes ßefenroahns erfahren. Sluf eine Scgrünbung feines ©afees

J
) Adversus determinationem et. matris Ecclesiae, oranium catho-

licorum Doctorum etc. ber 2lu3gabe oon 1669 feljlt ba§ Jtomma nafy

Ecclesiae. 3)ie 2lu§legung, bajj Ecclesiae oon Doctorum abhängig fei, ift

jurütfsuroetfen.

2
) 5E)er £er.enroal)n, @. 224. $en auäführlic^ften, aber ni<§t immer 311*

oerläfftgen Bullig auä bem §er,enl)ammer bietet 9to3foff, ©ef^icfjtc beö

SeufelS, II, 227—292.
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üerjid^tet ber 93erfaffer. 3auffen--$aftor (VIII, 518 flgb.) roibmen

ben größeren Seil ihrer Ausführungen über ben §e£enhammer

folgen 3ügen, bit bem 23ud)e angeblid) jur ©Jjre gereidjen —
ein fold&er roirb fdron barin gefunben, bafe ber §erenf)ammer

(im ©inflang mit ber 33ibel) &roei 3e"9*n ©erlangt — unb

urteilen, ba& barin eine geroiffe TOitbe unb Sefonnen^eit oorroalte.

2>iefes Urteil fudjen fie baburd) ju ftüfcen, bag fte bie ^ßrojefc

uorfdjriften bes Sudjes nidjt an ben eroigen ©runbfäfcen bes

SRedjtes unb ber Sfanfchlidtfeit, nid)t einmal an ben ©epflogem

Ijeiten beö Stitaitexs, fonbern an ben SBerirrungen fpäterer &e£en=

ridjter meffen, beren Verfahren bas im ^eyenhammer geroiefene in

einzelnen fünften an ©djeufelidjfeit nod) übertraf, in anbcren aber

bod) nur ju übertreffen fd)eint. $enn roo fid) im gegentyammer

eine Regung ber Vernunft, 3Jienfd)tidjfeit unb ©eredjtigfett ju uer=

raten fd^eint, beruht bies meift nur auf bem erften ©inbrucf. ©ef)t

man auf ben ©runb ber ©adje ein, fo löft ftd) in ber Siegel alles

in bloßen Schein unb Heuchelei auf. ©s flingt 5. nad) SBiffigfeit,

roenn bie grage, ob ber 9iid)ter £obfeinbe ber Angesagten als

3eugen julaffen foff, oerneint roirb (p. III, quaest.5). Aber fogleidj

erfahren roir, bafj unter Xobfeinbfd)aft nur eine foldje oerftanben

werben foff, bie burd) Sftorb, £otfd)tag ober tötlidje SBerrounbung

herbeigeführt roarb. Anbere, aud) fdjroere geinbfdjaften foffen

nur bie golge fyoben, bafj ben AuSfagen fold)er geinbe nid)t

für fid) allein ooffer ©lauben gefcr)enft roirb. Aber in SBerbinbung

mit anberen Anjeidjen unb anberen 3eugenausfagen tonnen fxc

ben SBoffberoeis erbringen. 9)ian finbet, fagen bie $erfa(fer

(6. 228) Diele minber Umftdjtige, roeldje 3ettgenausfagen oon

SBeibem, bie mit ber Angesagten oerfeinbet finb, jurüdroeifen,

inbem fte behaupten, barauf fei nid)ts ^u geben, ba SBeiber, roenn

fte miteinanber (Streit gehabt, oft aus 9)ttfjgunft ausfagen.

£iefe Seute kennen bie Od;laut)eit unb $orfid)t ber Weiter nid^t

unb urteilen roie ber ölinbe oon ber garbe.

3)en ©eift ber ^euö^etei , ber bas ganje ©ebaren ber 3n*

quifttion burd)brmgt, muß man oor allem burchfdjauen, um burd)

bie 3)ksfe nidjt getäufdjt bas SBerf richtig ju beurteilen. SBe=

fanntlid) übergaben bie Qnauifitoren ihre Opfer bem weltlichen

©eridjt mit ber ftehenben Mahnung, ihres Seibes unb Sebens ju
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fronen. 216er biefe 9Jta(mung war ni<#tö als eine formet, eine

roofjlflingenbe Lebensart. §ätte bie Staatsbelrörbe, bemerft

Pödinger 1
), biefe @mpfef)lung ernftlid) nehmen nnb ben Verurteilten

bas Seben fdjenfen motten, fo roäre fic fofort in bie auf Segünfti-

gung ber §ärefie gefegten Genfuren oerfallen, bie im weiteren

Sßerlauf ben bringenben Verbaut t)äretif(§er ©efinnung begrünbeten.

9lef)n Ud; oerplt e§ fid) audj im &e£enf)ammer, roenn 93. bie

2öeifung auägefprodjen roirb, bajj bei ber golter fein 23(ut per*

goffen nnb ba6 mir bie fjerfömmlidjen, feine nenen, ausgefudjten

Birten ber Tortur angeroenbet roerben fotten. SDas Hingt fo

menfdjlidj nnb roof)lroottenb — audj fpätere &erenf<$riftftetfer,

fo bie 3efuiten Selrio unb Saumann, fjaben fid^ bamm biefe

3Mjnung nicjt entgegen laffen. @ö roaren aber feine neuen

unb ungebräudjlidjeu Torturen, raenn man ben Slngeflagten bie

©elenfe aus ben gugen Surrte, tynen burdj $Beinfd)rauben bie

ßnodjen ^ermahnte, roenn man fie in ben 2td)felf)ö£)len ober aud)

oon ben beginuenb, am ganjen Äörper mit garfein

brannte tt. f. ro. — unb alles bies, ebenfo roie bas Sebenbig=

oerbrennen, gefdjaf) of)ne 23lutüergie§en, cor bem ja bie ßtrdje

in it)rer SBarmf)er$igfeit fo grofje <Sd)eu trug! £eud)elei ift

es aud;, roenn (p. III, q. 25, p. 270) oon bem 2Beg ber

TOlbe (via pietatis) gefprodjen wirb, ben bie SRidjter einfd)lagen

tonnen, roenn fte rootten, unb Riebet ber ©eitenfüeb fällt : aber

ba bie roeltlidjen TOd&ter it)re oerfdjiebenen SBerfafjrenSarteu

fjaben, roobei fie nadj ber ©djärfe unb ntdjt immer nad)

ber Söittigfeit oorgeljen, fann itynen nid)t roie bem geiftlidjen

SRidjter eine unfehlbare 9?egel aufgeteilt roerben. 2Bir roerben

Ijören, roeldje Söeroanbtnis es mit biefer „via pietatis' (jat.

Offen ju Xage liegt bie erbärmltdje £eud)elei in ber berüdj*

tigten, audj) oon ©pee gebranbmarften Unterfdjeibuug jit)ifdr)en

2Bieber^olung unb gortfefeung ber Holter. Sßenn bie Gefolterte

nid&t gefielen will, fjeifjt es (p. III, q. 14, p. 245), f off mau
if)r nod) anbere golterroerfjeuge oorjeigen unb fagen, ba§ fie

audj biefe nodj aushalten müffe, roenn fie nidjt gefielen roitt.

SBirb fie aud) baburd) nidjt eingeflüstert, bann ift bie göltet

') 9tom unb bie ^nquifttton (kleinere Schriften, 3. 312).

9tif|lfr, Öeid)td)te t>tr fcefmproitfit in ©aljftn. 8
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am jroeiten ober britten £age fortjufefeen, nidjt §ti !t>ieber=

holen (quaestionanda ad continuandum tormenta, non ad

iterandum); beim roieberholt barf fic nicht roerben, roenn nicht

neue 3nbicien fjeroortreten ! 3" ber 3rotf$enjeit mufj bie ©e=

fangene immer beroadjt werben, roeil, roenn man fie allein läjjt,

©efahr befielt, bafe fte fidj ben £ob antritt.

9flan roeife nicht, raas empörenber ift: btefe &eudf)elei ober

bie öenferroutine ber frommen sJ)Jönche, mit ber fte barauf auf*

merffam machen, bafe unter Seuten, bie fdion einigemal gefoltert

würben, mandje bie Tortur leidster überftef>en, roeil ihre (Menfe

rafdjer aus ben 5u9en treten (quia brachia statim trahuntur

et flectuntur) r
) — £er 9iid)ter fann ben Sßinf nicht mifeoerfteheu,

bafj er in biefen Jätten noch fd&ärfere Torturen anjuroenben hat.

(Gegenüber ber Behauptung, bafj bie 3af)l ber perenprojeffe nicht

fo in bas Ungeheuerliche geftiegen roäre, roenn man fpäter geroiffe

$orfchriften
2
) bes £erenhammers befolgt hätte, fyöxt man, roas

bie 34. Cuäftio bes britten Seil« (p. 201) ben dichtem prebigt:

$er dichter mufj acht haben auf bie gamilie unb bie 9faa>

fommen einer oerbrannten ober gefangenen £ere, roeil biefe

metftens auch ber pereret ergeben finb. 2Bie ber 93er*

roanbte eines ßefcers fchon auf ben blofeen Örunb ber 33erroanbt*

fcrjaft hin ber Jlefeerei hodjuerbächtig ift (vehementer suspectus),

fo tierhält es [ich auch bei biefer ^epenfefcerei.

3)iehr als ein ißierteljarjrtaufenb fpäter tönt uns noch aus

ben legten perenprojeffen unb aus ber banerifchen ßriminalgefefc=

gebung oon 1751 ber SSieberhall iron ber päpftlichen Sülle unb

betn Malleus maleficarum entgegen. 9Rit geringen 2lus=

nahmen beruhen alle Scheußlichkeiten in bem fpäte--

ren Verfahren gegen £eren bireft ober inbireft auf

ben 3Sorf chriften bes ße^enhammers. ©o bas ©ntfleibeu

ber Opfer, bie genaue £>urd)fuchung bes ganjen Körpers naa)

perennialen, bie SBebeutung, bie biefen foroie ber £hranenlofigfeit

l

) P. III, q. 22, p, 264. ©benfo p. 248. — Sie 3acf>e f>at bie

faffer augenfdjeinlia) fc^r 6ef(f)äfttgt , ba fte roieberfjolt barauf surücffommen.

'-) S5ef. quaestio 33, aber man lefe f|ier nur ben tertius modus, um

ju fefjen, roie leicht ber £erenf)ammer aud) bie ftolterung von folgen julft^t,

bie von 2tnge!Iagten unter ber polier angejeigt rourben.
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als Snbi^ien jugefabrieben roirb, baö Slbrafteren ber £aare jur

Vernichtung ber 3aubermütel, roelc^e bie ßraft bes Sdjroeigens

(maleficium taciturnitatis) oerleif)en fönnteu. 3n biefer 23e$ief)ung

mußten bie Snquifitoren atterbingö einige 9ftidftdjt auf bie natio=

nalen 2lnfdjauungen nehmen. 3n SDeutfdjlanb, fagen fxc (p. 248),

roirb biefeö ©aperen, befonbers an ben geheimen Stetten be§

Körpers metftenteitö für unanftänbig gehalten, roeöljalb audj roir

3nquifitoren feinen (Mraudj baoon machen. 2Btr lajfen nur baö

&auptljaar fajeren unb fia&en mit ©otteö £ilfe burdj einen

geroeüjten £ranf baö maleficium taciturnitatis gleid)roof)l in ben

meiften gätlen gehoben. 2lber in anberen Sänbern (äffen bie

Smnitfitoren biefes Sdjeren am ganzen Körper oornet)men. So
t)at uns ber 3nquifitor oon (Somo mitgeteilt, bafj er im uer=

[(offenen Qa^re 1485 in ber ©raffdjaft Söormferbab 41 SBeiber

oerbrennen tiefe, „omnes per totum corpus abrasas*.

£em tiefften Seelem unb ftörperfdmterj finb oft bie S^ränen

oerfagt. ^ad) bem £erenf)ammer, ber audj hierin ben foäteren

£esenrtdjtern bie ffiid)tfd)nur gab, roar nun biefe ^fjränenlofigfeit

ein ganj fixeres 3eid)en ber &ererei (certissimum signum
; p. III,

q. 15, p. 24(3.) Um aber ju oerfniten, ba§ bie £ere etroa falfdje

frönen oergie&e, roanbten bie 3nquifüoren folgenbe ^efdjroö--

rungaformet an: 3$ befdjroöre bidt) bei ben bitteren £f)ränen,

bie unfer ©rtöfer am ^reuj, bie feine Butter über feine SSunben

unb bie äffe ^eiligen unb 2lu§erroäf)ften ©ottes fjier in ber 2Belt

oergoffen fjaben, bafe bu, fofern bu unfdjulbig bift, frönen Der-

giegeft, roenn fdjulbig, aber foldje auf feine SBeife oergiefjefi 3m
tarnen beö Sßaterö, be§ Sofmes unb ^eiligen ©eiftes. 2tmen.

$afc e§ tapfere SBeiber gab, roeldjen aud; bie qualootlfte

Tortur fein ©eftänbnis ju erpreffen oermodjte, roar für bie 3" s

quifitoren eine ärgerliche @rfaf)rung. SJJandje, flogen fie (q. 13),

liegen fiel) lieber in Stüde serreifjen, alö bog fie ein SBefenntnte

ablegten. 35er rool)lf(ingenben ©rftärung be§ ßirdjeidenfonä l

),

roonadj bie Slirdje bie Holter gebilligt unb eingeführt fyabe, roeU

man annahm, ba6 ©Ott bei ben Unfdmlbigen fein Schmerzgefühl

auffommen (äffen werbe, ha&en augenfd)einlia) angefiebts it)rer

') Sffiefcer u. 2ßelte
2
,
V, 928.
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gemarterten Opfer weber unfere Snquifttoren nodj anbere öe^en-

ridjter, audfj bie £ej;enfd)riftfteller nid^t gelmlbigt. 2)enn fie wirb

nie erwähnt unb nid&t ©Ott, fonbern bem Teufel warb es oont

§ejent>ammer unb feinen jatjlreicfjen ©djjülern jugefabrieben, wenn

ein ©efolterter ben Qualen ber Xortur 31t trofcen oermodjte.

$ier äußerte ftdj eben bie 9Jtad;t befi Teufels, gegen bie bie 3nqui-

fitoren einen fo fdjroeren Slampf fämpften. 3n ben meiften

gäUen blieb ber @ieg bodf) auf ifjrer Seite. 2Bir fjaben fdjon

einige ber geifHid&en bittet erwähnt, bie fie gegen ba« maleficium

taciturnitatis anroanbten (f. oben 6. 115). Site fetjr beroäfjrt

empfehlen fie (q. 16, p. 240) audfj bafi folgenbe: 9)?an fdjreibe

bie fieben SBorte, bie Sljriftus am Kreits gefproben, auf 3*ttel

unb näf)e ober flebe biefe aneinanber, ba§ fie ^ufammen fo lang

finb nrie baö Sängenmafi (Sfjrifti. „tiefes fann man fidf) leidet

oerfdfjaffen" (longitudo ipsa commode haberi poterit) — fie

fetbft nennen e§ aber nicf)t, eine gefyeimnteuoUe 2öidf)tigtf)uerei,

bie audf) fefjr dfjarafteriftifd) ift. ©old&e Letten lege man ben

£eyen um ben bloßen Seib
l
). 5Dic ©rfaf)rung §at gelehrt, bag

fie fia) baburdjj ganj merftoürbig beläftigt füllen, £ilft bieö alle*

nidfjt, fo oerfudje man bie $erftotftf)eit< burdjj bie ©djretfmffe

langer ßerferfjaft ju bredfjen. <£nbli<$ ein lefctes Littel: ®er

Sftidjter befuge bie SIngeflagte im ©efängnte unb oerfpred^e

©nabe malten ju laffen, inbem er aber barunter nidf)t

©nabe für fie, fonbem für f i dt} ober ben ©taat oer=

ftefjt (q. 16, p. 250: intrabit iudex et promittet facere gratiam,

subintelligendo vel sibi aut reipublicae, in cuius conservationem

totum, quod fit, est gratiosura) ! &ie§ ift einer ber wenigen

fünfte, worin felbft bie fpäteren &e£enrid)ter, fo abgeftumpft

if>r fittttd^eö ©efüljl mar, ü)ren geiftlidjen güfjrern bie ©efolg--

fdmft weigerten: mir ifl fein gaff befannt, in bem ein roeltlid^er

l

) (Sin 3tat, ber nodj 1737 in 3ug bei bem entfestigen ^esenprojefj

gegen Slnna ©illi befolgt nmrbe, benn bie Surfe in bem Senate bei Solban=

§eppe II, 318: „ift if>r bann unfereä erlöferS $efu ©fjrifti . . . um ben Seib

gelegt roorben" — ift fiajer bura) Sängenmafj ober ein ä^nliajeS 2Bort 311

ergänjen. (Sbenfo finbet man ba§ Remediutn ber fteben SBorte (Sfyrifti auf

einem 3cttcI in bem $anb6uc6,e eineä banerifajen ^ejenpater€ au$ bem

18. Saljrfjunbert, cgm. 3731, p. 145.
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$icf)ter mit biefem Sügenföber ben 2Baf}rf)eits= — nein, f)ier ben

Sügenfarpfen ju fangen oerfuajt $ätte, unb bie banerifdje

ftruftion oon 1622 Ijat bie 2lnroenbung biefes Littels ausbrüdflid)

»erboten, rool)l ntdfjt in &inftcf)t auf gäHe, in benen biefe oor^er tf)at*

fädjlidj erfolgt wäre, fonbern roeil bie SBeifung bes $e£en$ammers

unb bie auf ityr beruljenbe bes Saienfpiegels eine folaje 2ln=

toenbung befürd&ten liegen.

Ser „9Seg ber Sflilbe", ben mir erroäfmten, ift bie fanonifd&e

SPurgation, bie bei ben ein^eimifd^en geiftlid&en ©eridfjten üblidfj

roar. ®ef)t man aber auf bie 33orauSfefeungen unb bie gönnen

ein, unter benen biefelbe eintreten fott
1

), fo jetgt fid& aud& f)ier

bie fogenannte SJtilbe nur als eine illuforifd&e. $orausfefcung ift

ftets, bafj bas geroöl)nlicl)e inquifttionögeri^tlicfie Verfahren ooraus*

gegangen ift. SBenn nun ber 2lngeflagte f)ier roeber burdfj eigenes

©eftänbnis nodfj burdj £f)atbeftanb nodf) burdj) 3ßu9enau§ fa9en

überführt werben tonnte unb feine anberen Qnbijien gegen i(m

befielen als btofj fein fdjlea^ter 5ftuf in SBejug auf §e£erei, ofyne

bafe eine beftimmte £ej;erei betoiefen roerben fann, fo barf ein

foldfjer nia)t freigefprod^en roerben, fonbern es ift ifmt bie fanonifdfje

^urgation aufzuerlegen. $ann muß er als @ibesf)elfer (compur-

gatores) fatbolifdje unb beroäf)rte Männer, bie feinen Sßanbel

fdf)on feit längerer 3«it fennen, mitbringen. 2)eren Saty ift ju

beftimmen auf 7, 10, 20 ober 30, je nadf) bem geringeren ober

f)öfyeren ©rabe feines fcfjledjten ^ufes, unb fie muffen feines ©taubes

fein (©eiftlicfye, 2öeltlicf)e, SIbelige). 9ktürlid) roar bie (Sd)roierig=

feit, eine fold^e Spenge oon Äompurgatoren aufjubringen, ungemein

gro§, ba jeber barum Angegangene fürchten mußte, felbft in ben

93erbadf)t ber §ejerei ju fommen. SBitI ber 3lngeflagte auf biefes

SteinigungSoerfabren nid&t eingeben, fo oerfällt er ber @£fommum=

fation, unb roenn er in biefer ein 3af)r lang oert)ärtet (b. r> olme

Sßurgation) geblieben ift, roirb er als Sieker oerurteilt, biefelbe

Verurteilung trifft il;n, roenn er (fidf) jroar §ur s}>urgation bereit

erflärt, aber) bie ifjm auferlegte 3<xt)i *>on ßompurgatoren nid&t

)u ftellen oermag. @r l)at ju fdfjroören auf bie oier (hangelten:

3d) fd&roöre, baß idf) biefe (näfjer 51t bejeidjmenbe) Äefcerei, berent--

') Tars III, quaestio 21 u. f.
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roegen idf) in üblem 9iuf fte^e, nie uoöfübrt nod) geglaubt nodfj

gefegt f)abe. Uub idf) — fo l)aben bie (*ibe§f)elfer 511 fdmrören —
fdjroöre auf bie $1. ©oangelien, bafe idf) glaube, bafc biefer bie

2Bal;r^eit gefdf)roorcn fmt. §iemit ift ber 21ngeflagte fanonifdf)

gereinigt. 2lber er barf nidfjt überfein, bafj, roenn er nad) ber

^urgation in bie Äefeerei oerfäüt, er alö SHücffälliger bein welt-

lichen ©eridfjt 51t übergeben ift.

2Bir muffen barauf oer&idjten, baö Verfahren bei ben weiteren

oerroanbten gäHen ju oerfolgen: wenn roeber GJeftänbnifi nod)

^^atbeftanb nod) geugenberoeiö oorliegt, aber bie Sluöfagen bes

Hngeflagten fa)wanfenb ftnb (q. 22), leid&te, fdjroere ober fefjr

fd&roere
1

) 3nbijien befielen (q. 23, 24, 25) ober 3nbi$ien unb

fa)led^ter 9iuf bes Slngeflagten aufammentreffen (q, 20). 3n bem

gatle, bafe fdjraere 3nbi$ien befielen (q, 24), f)at ber 9ieinigung$--

eib ben oben (@. 111) mitgeteilten Söortlaut, melier beutlidfj jeigt,

ba& es fidjj fjicr üoruefymlidj) um fold&e fjanbelt, meldte ben §erem

roalm bekämpften 2
). 3n einem galle (q. 22) wirb allerbtnas

gewarnt: ber 9ttdf)ter möge mit ber gotter ni<f)t rafdj) jur £anb

fein, benn biefe foHe nur bann angewenbet werben, wenn anbere

Seroeismittel fehlen, längeres 3nfia)get)en, ber SDrudf bes ©efäng*

niffeS (carceris calamitas ober squalores) unb wieberfjolte S3e=

1
) 2öenn eine 3ur anberen gefagt bat: „Su wirft balb fefjen, wa§ bir

gefdjicfjt", begrünbet bies bereits suspicio maximal 6. q. 19, p. 257.
2
) Sdjwer 311 nerfteben ift, wie fief) bie Sßcrfaffer ben in ber 27. qu.iestio

befjanbelten fiall benfen. £ier wirb gefegt, baft einer feine Äefcerei gefter)t,

aber unbufjfertig (impoenitens, sie) unb nicf(t rücffällig ift unb bafj er erflärt,

auf bie Information bes 33ifdjofö unb anberer ^in in ben 3ä)ojj ber Äirdje

}urücffef)ren unb alle Äefcerei abfdjroören }u wollen. Gin foldjer, ber nad)

eigenem geridjtlicfjem (Mtänbiüö oiele ^afjre in biefer Äefcerei gelebt unb

niele anbere ju Irrtümern gebraut t)at, foU, wenn er enblid) ernftlia) ein*

willigt, biefe Äe^erei abjufajroören unb oolle ©enugtfjuung naa) bem (Srmeffen

be3 »ifdjof* unb ber iira)li$en Siiajter ju leiften, niajt bem meltltd)en 2lrm

jur £inricf}tung übergeben, aud), wenn er .Hlerifer ift, niajt begrabiert, fonbern

jur Sarm^erjigfeit 3ugelaffen werben. Gr bat und) einer beftimmten Jormel

abjufajwören unb fann bann entweber 31t Hirdjenbujje (Tragen oon Ärc^en

ober an ber $Urd)tb,üre ftel)en) ober 3U ewiger £aft bei ©afier unb Srot oer=

urteilt werben — rwrauogefefct, bafj baS weltliche Öeridjt fia) bamit 3ufrieben

gibt. £anbelt e§ fia) etwa auaj f)\cv nur um folaje, welche bie feieret

leugneten ?
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lefjrung redjtfdjarfener SRännet werben SBereitroiüicjfcit $um @eftänb=

ni$ erzeugen. 9?ur wenn bies alles nid&t f)ilft, foH gur golter

gegriffen werben. £urd) berartige fdjöne Stteben barf man ftd)

uidjt barüber täufdjen (äffen, ba& bie gotter nad) bem ©uftem

bes £e£enf)ammers wie in ber gratis ber ©runb= unb (Sdftein

bes SBerfaf)rens war. 2Bo es fein 2>cIiÖ gibt, ift baö ©eftänbniö

alles, ein foldfjes tonnte aber nur burdfj bie golter ober Slngft

oor ber Jolter erpreßt werben. 3)ie Statur ber Slnftage bringt

es mit fidjj, baß £erenpro$effe nicf)t barauf abfielen, bie 2Bat)rr)cit

an ben £ag 311 bringen, fonbern ein ©eftänbnis &u erpreffen.

3m Saufe bes 1(3. 3aW"nbertS ift bas alte firdjlidje SDiS--

jiptinarDerfaljren gegen &e£erei meljr unb mefyr oor ber SBirf;

famfeit ber roeltlidjen ©eridjte jurüdgebrungen. (5s ift bejeidjnenb,

baß nod) bie SRegensburger Sijnobe oon 1512 nur oon bem erfteren

fpridjt, wäfjrenb bie ©aljburger ©imobe oon 1569 bie fa^ärfere

Bestrafung „nad) ben 9tea)ten" ins 2Iuge faßt (f. oben 3. 34).

3n ben berühmten fyunbert Sefctjwerben ber beutfdjen Nation

gegen ben ©tul)l ju dlom, welche auf bem SBormfer 5Heid)§tagc

1521 oon ben 9tei<$sftänben bem $aifer oorgetragen mürben unb

bie in einer Eette feit 3afyx%e\)\\Un erhobener SBefcfyroerben ben

<5d)lußring bitben l
), wirb bie grage ber §e£erei felbft wie äffe

bogmatifd&en fragen nidf)t berührt. Slud) oon päpftlidf)en Snqui«

fitoren ift nidjt bie 9tebe, weit fofd^e feit 3a*)r^nten nidfjt me^r

erf^ienen ftnb. Sßoljl aber roirb geftagt über bie 2lusbefmung

ber flompetenj geiftlid&er ©erid)te, über bie 2Irt, wie biefe ben

Snquifitionöprojeß führen unb wie grauen ber §e^erei oerbädjtigt

werben. 3Biewof)l Qnquifitionöprosefte, Reifet es
2
), nur im gaffe

eines affgemeinen ©erüd)tes, baß oon reblidfjen, ehrbaren unb ganj

unoerbädjtigen Seuten ausgebt, augelaffen werben follen, wirb bies

nidjt beobachtet, fonbern bie geiftttdfjen 9ftd)ter tyaben it)rc baju

tjerorbncten Seilte, bie laufen in bie ©täbte, gteden unb Dörfer

unb forfdfjen, ob barin fieute wohnen, bie fträffia) fein möchten.

1
) @c£>f)arbt, Sie gmvamina ber beutfd)en Nation gegen ben römifajen

§of, ©. 96.

2
)

Söieberljolung bes alten Srudeö bei tfapp, kleine ^iadjicfc nufclidjcr

Urfunben jur 5Heformattonögefd>ia)te III, 240—349; »gl. S. 317 f. (Srucf-

fe^ler: 319).
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So werben ju Seiten oon einem leichtfertigen rebliche SNenfdjjen

oerleumbet unb bann öffentlich oor bas geiftliche ©erid)t gittert,

©onberlich l
) groje 23efd)werung folgt, wenn ein 2Beib oon einem

anbern aus 3<>rn ober ü)ieib eine Gfjebrcdjerin ober 3ö"&e*in

gefcr)o(ten wirb. £er geiftliche dichter, oor ben fie gerufen wirb,

legt it)r bann auf, fid) eiblid) bauon ju reinigen, unb jwtngt fie,

if)in für ben barüber auSgeftellten Urteilsbrief 1 ober 2 fl. ju

5at)fen. %exmx wirb geflagt
2
), bafj bie geiftlichen Stifter Sachen,

bie auch cor ben weltlichen ©engten oorgenommen werben tonnen,

allein oor fid) gießen. „Unb wiewohl nad) Vermögen ber fechte

öffentlicher Sfteinetb, Qtybxuü), 3 au ^^rei unb bergleidjen geifc

Iict)en unb weltlidjen sJiid)tern, melier berfelben cr)er fommt, je

ju 3eiten bürgerlich ju [trafen $ugef)ört unb alfo ^jSräoention ftatt-

f)at, unterfte^en fid) bod) bie geiftlichen dichter, folche ©träfe toiber

SRedjt allein oor [ich ju sieben, was ber weltlichen Obrigfeit fwd)

befchwerlich unb nicht leiblich ifl"

2£enn es erft noch eines SöeweifeS für bie 2Birffamfeit ber

päpftlichen 33uIIe bebürfte, fo liegt berfelbe in ben ^iftorifd^en

'Xfyatfatytn. 2öäf)renb bie S3uHe unb ber &erenf)ammer noch oon

Stlerifern unb £aien fprect)en, welche nicht an £ej*eret glauben unb

ben Qiuitiifitorcn bas &anbwerf legen wollen, hat M nfl d) bem

@rfd)einen ber 33uöe in bem fatt)olifd)en £eutfd)lanb bis in bas

18. ^ahrhunbert in ber ßitteratur wie in ber ^ßrayis ein prim

sipieUer SBiberfprud) gegen ben ßerenglauben nicht henwrgewagt )

') 21. a. C. S. 310.
2
) 21. a. D. 3.311.

3
) 2(nber$ freiließ muffen bie Sefer Eiefenbad)*, £er §ercnu>al)n, ur*

teilen. £tcr merben (6. 229 f.) als fat^olifc^e, „crnftlid)e" 23e!ämpfer beS

$ercnioal)n3 gefeiert: 1. ^picuo ÜHiranbula — biefer fjat befanniltd) in feinem

Dialogus strix sive de ludificatione daemonum (Bononiae 1523 unb Libro

detto Strega, Bononiae 1524), einer (£d)rift, meiere £iefenbad) gar nid)t

ermähnt, unter Berufung auf ben Malleus ber gelehrten beutfdjen 2f>eologen

ben §ej:enioaf)n uottftänbig aeeeptiert unb, wie $ofj. Xtli ftlaminiuei in bem

uorgefefcten Sdjreiben rüf)mt, „alö toalu" enoiefen, roao bie meiften für 2Ute=

roeibermärdjen unb $ou"l)eit gelten", ©in Sominifaner, Seanber 2Uberti au$

^Bologna, §at ben $rucf ber Sdjrift oeranlafjt, „ut illius utilitas passim

difiundatur". 2. Ser Sominifaner $I)omaö GampaneUa — Eiefenbad) oer*

fdjtoeigt nur bie Äleinigfeit, bafc biefer alä Äefcer oor baS Snquifitionsgeridjt
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äBtrlfamfeit ber £erenbulle oon 1484. 121

ober ift burd) f)arte 23eftrafung berer, bie roiberfpradjen (Slgrippa,

ßoos), fogleid) §um ©dnoeigen gebradjt toorben. SBenn bas 3nns=

bruder ©eridjt 1485, wenn ber 3Jte|er ©onbicus Slgrippa oon

9?ettesf)etm 1519 als &e£en SIngeHagte ben 3nquifttoren 511

entreißen oermodjten, mar bieö nur möglid? burd) Angriffe auf

bie $orreftf)eit bes $roäefjoerfaf)renS. 2lgrippa's ©<§rift de occulta

philosophia (1531), worin er gegen &e£emoaf)n unb SBerfolgungen

auftrat, trug il)m bann ©efängnts ein. 2)ie 3"tiften 2llctatus

unb ^onjinibiuä erflärten nur iljreu Unglauben gegenüber ben

teiblidjen Shtsfafjrten ber £e£en — ein $un!t, ber in ber päpft=

lidjen S3uIIe nidjt berührt toirb. (Srasmus nannte 1500 in einem

93riefe, alfo ntd^t öffentlidj, ben £eufelsbunb eine (Srpnbung ber

$efeermeifter unb fott — idj t)abe bie ©teile nidjt gefunben —
im Encomium Moriae, alfo in ftorm ber ©atire, in ber man

fid) alles erlauben burfte, über 3auberei unb bereu 9itdt)ter fpotten.

$er madere &ans ©ad[)S ^atte ftd& 00m ^apfltum bereits los-

gefagt, als er in einem ©ebid)te eljrentoert bie ältere SKnftauung

oertrat, bag bes Teufels @l)' nur ©efpenft unb SJtyantafie, bas

33otffaf)ren, bas aus 9ttifcglauben fomme, f)etbnifd) unb ein ©efpött

|tl Neapel geftellt, fea)9unbbretjjig Stunben lang, Sag unb 9Jad)t, auf bie

fdjrecflidtftc SKcife gefoltert unb bann roäffrenb eines falben SebenSalters in

fdnoerer .§aft gehalten rourbe. 2>en genauen unb ergreifenben 33crid)t über

feine {yolterwng finbet man bei Luigi Aniabile, Tonnnaso Campanella, II,

220 f. 3. £er 5ranjiöfaner 2?$oma3 SDiurner — ber ben 2(usfprudj tfjat:

SBenu man leinen genfer fänbe, eine ftege 51t oerbrennen, tooüe er felbcr bas

fteuer anjünben. 6. u.a. 3anffen=$aftor VIII, 513. 4. Itlria) aHolitoris —
mir roerben frören, ba§ biefer nidjt roagte, fia) mit ber päpftlidjen ipejenbuUe

in SEiberfprud) ju fefcen. 6. SInbreas SUctatus — ber naa) 3)icfenbad)S

eigener Angabe fid) bafjin ausfpradj, bafj es §eren gebe, bie Öott abfdjroören,

Üinber oergiften unb jur Kaajtjeit bei oerftf>loffenen Spüren (Schaben ftiften.

0. Sritfjem — ber bodj burd) feinen Antipalus unb bie ^Beantwortung ber

faiferlidjen fragen als fanatifdjer ©laubiger ber .§ererei befannt ift. — Sie

2>ingc roerben alfo in Siefenbadjs @d)ilberung gerabeju auf ben &opf gefteüt.

©ine ©cfd)id)tfd)reibung, bie mit ber SBaljrfjeit fo umfpringt, erinnert unroill=

lürlidj an bas Webaren ber £erenria)ter : roie es biefen nid)t galt, ben XfyaU

beftanb in forgfältiger, geroiffenf)after Unterfudmng feftjuftcüen, fonbern nur

®eftänbniffe ju erpreffen, bereu ^nfjalt ib,nen im ooraus feftftanb, fo redt

unb ftrerft biefc ©djeinroiffenfdjaft bic Xljatfadjen auf ber ^olterbanf, big fte

iljren 2Bünfd)en bienen.
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122 $ritf>emiuä alo £>ejrenfc§riftfteUer.

fei
1
). 3n Dürnberg erflärte aud) ber proteftantifd)e 9tat 1531 bas

„£rutemoer?" als grunblos unb gab bcm Ulmer Ütate auf 93e*

fragen bie 2luSfunft, ba& er bergleidjen Sßerfonen ftets nur aus

feinem ©ebiete oerroiefen tyabe
2
). dagegen werben bie litterari=

fajen Sefenner unb 3Serteibiger bes §e£engtaubenS nun immer

gar)lretd)er. SSir nennen nur ben SXrjt ^aracelfus, ben ©trafr-

burger SDomprebiger ©eiler oon ßaifersberg, ben granjisfaner

Turner, ben 2lftergelef)rten £ritfjemius. £>on ben adjt tbeologi*

fdjen gragen, bie Slaifer SRarjmilian 1508 $u 33opparb an £ri*

tfjemtus [teilte
3
), begeben ftd) bie fünfte, fedjfte unb fiebente, teil*

rceile aud) bie brüte, auf 3auberei unb fiererci. Söarum fönnen

bie fielen böfen ©eiftern befehlen? 2Bofjer tjaben fie bie ©eroalt,

fo rounberbare £)tuge gu oerüben unb in einer ©tunbe 511 ooH=

bringen, roaö ein guter Sftenfd) in feinem ganzen £eben nidjt

Surcege braute? Unb roarum läßt ©ott foldje 3auberei 511, burd)

bie fo niete 3Renfd)en, niajt nur ©ünber, fonbern aud) Unfdjulbige

elenb umfommen? SJtan ftefjt: alles, toas burd) bie päpftlidje 33ulle

eutfd)ieben warb, fteHt ber Staifcr nidjt jur $isfuffion — Roma
locuta est —, feine Sroeifel unb Sebenfen rieten fidj nur barauf,

toie man biefe nadj ber päpftlidjen ©ntfdjeibung als feftgeftellt ju

betradjtenben 2)inge erklären foH
4
). 2(uf SBeranlaffung bes 5lur ;

fürften 3oadjim oon 93ranbenburg fd)rieb Xritf)emius 1508 audj

einen „Antipalus (b. i. adversarius, wie bie SBorrebe erläutert)

maleficiorum% toorin Heilmittel gegen SBer^ejrung, u. a. aud;

geroeiljte SBäber mit einem umftänblidjen Rituale empfohlen werben.

@in £eil berfelben faxten felbft bem Herausgeber (Moguntiae, 1605)

fo abergläubifdj, ba& er fte unterbrütfte (p. 426). ©leidj bem

Herenbammer 5
) nannte £ritf)emius (p. 315) bie 3uftijbeamten,

') @. £ängin, Religion unb gcjenprojc^ ©. 75.

2
) Sanffen^aftor VIII, 544.

8
) Joannis Tritemii über octo quaestionum ad Maximilianum

Caesarem (impress. Oppcnheym 1515).
4
) Ulmannä (Staifer HKajimilion I., II, 725) Stuffoffung fdjeint mir

nic^t jutreffenb, roenn er meint: £ie 2tntroorten beö UritfjemiuS fd)ieben bie

gfrageftellung beifette, in ber eine 93eantn>ortung oont Stanbpunfte natürlicher

Vernunft unb nict)t ber Sogmatif — bejeic^nenb genug für bie Slbfidjteu be#

gragenben — »erlangt mar.
5
) Ed. 1G69, p. 93.
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meldje ben £eren nadjjfpüren, fie gefangen nehmen unb ftrafen,

unter jenen, bie burd) ©otteö ©d&ufe t>or ^ejerei gefeit feien.

£ieft man in ben fjtftorifdjen SBerfen über £e£enoerfolgungen l

)

bie 3n()altfian$eige einer ©dfjrift, meldte auö 2lnta& ber Xiroter

unb oorberöfterrei<f)ifcf)en £erenprojeffe entftanben ift unb ba§

Saturn 1489, 10. Januar trägt, fo wirb man glauben, baß eine

freiere Slnfdfjauung aua) nadfj ber 93uHe nod^ unb fogar burcf)

einen getftlidjen Vertreter 2lu§brudf fanb. SCber ba§ SBilb, ba§

biefe 3>arftellungen geben, ift $u günftig gefärbt, unb bei tieferem

©inbringen in ben Qnfyalt bes $8üdf)(ein& erroeift fidf) gerabe l)ier

bie mädfjtige SBirfung ber päpfttidfjen 23uu*e. SBir reben von ber

©d;rift „de laniis et phytonicis mulieribus" 2
) be8 Ulridf) 2)toü*

torte, $oftorö beö fanonifdfjen 9iecf)tes unb ^rofurator§ bei ber

bifdjjöftidfjen ßurte &u ftonftanj. erj^er^og Sigmunb tyatte fidt>

an biefen geroenbet, nadjjbem in ben Vorjahren in feinen Sanben

mehrere £e£en gefangen unb gefoltert roorben roaren unb bie

Meinungen ber 9iidjjter über beren Vefenntniffe auöeinanber

gingen. 9)Witori§ oerf)ef)lt fidt) nid^t, nrie gefäfjrtidjj es fei, über

biefe fragen fidjj ju äußern; wenn er bie ©dj)rift in gorm euie6

SialogS jimfa)en ©r^erjog ©igmunb, fidf) felbft unb bem Äon*

ftanjer 9iia)ter ßonrab ©d£)a| fteibet, gefd)ief)t es roof)! mit aus

bem ©runbe, um roegen mißliebiger Sleußerungen weniger leidet

§ur Verantwortung gebogen ju roerben. S3ringt bod& bie biatogifdfje

$orm ben Vorteil, bafe fie ben Sßerfaffer ju nidfjts oerpf(id)tet unb

ilnn alles äurütfsunefimen geftattet. Ueberbies f)at SMitortS ben

') U. a. bei Golban^eppe I, 272—275; Sängin, Religion unb £er,en=

projejj, ©. 71, 72.

2
) Söeber laniis no# phitonicis ift Srucffeffler, ba biefelben formen

aucb, im Zext immer roieberfefiren. 3Rolitori$ meint pntfnfd&e 3Beiber unb

nennt fie nad) ber belpl)tfd)en 2Baf|rfagerin ^atf)ia, 3unädjft roof)l anfnüpfenb

an bie raa^rfagenbc 3)kgb in flippt (SIpoftelgefd). Iß, 16: puellam haben-

tem spiritum pythonem
,
quae quaestum roa^nnm praestabat doniinis

suis divinando). 2/eIptjt felöft ^te^ in ältefter 3«it ^ot^o, roeil 2(polIo bort

ben 35rad)en ^ßnt^on erlegt Ijatte. Sie falfd&e gorm fdjeint im SJlittelalter

faft geroöffnlid) geroefen ju fein: aud) ber ^rebiger 3°§ann &wolt (c. 1454)

fpricfyt Don ber Phitonissa, bie Äönig Saul befugte (f. cgm. 3093, f. 80 v
),

baö bifd5Öflid)e Drbinariat 6onftan3 um 1441 oon ber ars phitonica (3eit-

fd)rift f. ®ef($. b. Dberrljeinö XU, 238), ebenfo clm. 5867 (oom ^aljre 1423).
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Draftat ber 3«nfur bes er^erjoglidien Dbergefjeimfdjreibers ßonrab

Stürbet, DoftorS beiber Sterte, unterbreitet. 2)Jolitoris erwähnt

bie oor etroa oier S^ren erfdfjienene päpftlidje SöuHe nidfjt. Dag
er fie aber fannte, wirb man bei fetner Stellung als ^profurator

einer bifdj)öfliefen ßurie, in beren Sprengel bie 3nquifitoren

toirften, unb ba ein Jvürft, in beffen Santa bie 33utte publtjiert

rourbe, if)tt jur Slbfaffung feiner Schrift oeranla&te, nidjt bejtoeifeln

fönnen. Unb eben ber Drudf biefer päpfttid&en ßntfe^etbung bürfte

nun bie eigentümliche, in fid^ toiberfprud&soolle Haltung ber Schrift

erflären. Uns fdfjeint, bafe
sJ)JolitoriS anfangs, unter bem (Sinbrucf

einiger ^esenoerfolgungen, bem £eremoal)ne miberftanb, bafj er

aber bann burdf) bie päpftlicbe ©utfdfjeibung genötigt roarb, bas

sacrificium intellectus 511 ooHbringen. Dem ©rjljerjoge, ber in

bem Dialog bie Atolle bes Slufgeflärteren fpielt, werben nämlidj

mandfje redfjt oernünfttge Süfce in ben 9Hunb gelegt. ©0: „2Iuf

bloges ©erebe gebe id) nichts, ba bie -äftenge leidet ein SGßort toeiter=

trägt, unb mit einem Sefenntnis auf ber Holter fann idf) mtdf)

m<f)t befriebigen, ba Slngft nor ben Folterqualen audj) 93efennt=

'niffe oon gan§ toibernatürlid&en fingen erpregt." Slucf) bie

Determinationen am ©df)luffe enthalten einige relatio oernünftige

Säfce, aber — cor ben @ntfa)eibungen ber päpftltd&en S3ulle

mad)t bie Vernunft &alt. Die britte, oierte unb fünfte Detern

mination nriberfpredfjen ben Slnftd&ten ber ^nquifitoren (bereit

Öefenfjammer bem ^öerfaffer mot)l nodf) ntdf)t befannt mar), aber

nidjt ber päpftlid&en 33uHe, ba biefe roeber von Sßermanblungen

burd) magifdfje Straft nodf) oon £e£enausfaf)rten nod) oon ßinbern

aus Deufelsbuf)lfcf)aft fprid&t. Die britte Determination lautet:

Der Deufel fann jtoar SBIicf unb Sinne ber 9)?enfdf)en uenoirren,

bafe fte glauben, irgenbtoo ju fein, wo |te ni<f)t finb, ober Dinge

anbers fef)en, als fte ftnb, aber einen SJtenfdfjert ober ein Dier in

anbere ©eftalt oerioanbeln fann er ntcf)t. Die oierte: 5?äd;tltd^e

Slusfaljrten ber §ej:en über toeite Zäunte gibt es nid&t; bas er=

fd^eint ifjnen fo nur im Draume unb in ber $l)antaite. Die

fünfte: Der Deufel fann toeber als ineubus nodfj als suceubus

ftinber erzeugen; roenn fold^e gefimben morbeu ftnb, ftnb es

„vel suppositi pueri vel fantastici". 3mnterf)in finb bieS Sd|e,

bie ein Qafjrljunbert fpdter bei ber 9ttef)rjal)l ber Dfjeologen unb
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Suriften als übernmnben gelten — fo entfefclidje intetleftuette

^fuffdjritte finb in bem bogmatifdjen 3al)rf)unbert oer^etdmen!

9lud) bie erfte Determination beginnt fe^r fd^ön : Der Teufel fann

roeber burd; ftd& noch oermittetft menfdjlicher Dienfte ben dementen,

2flenfchen unb Bieren fdjaben — nun aber fdjeint fid) ber $er=

faffer an ben SBortfaut ber päpftlia^en Sülle erinnert su haben,

welche ja mannigfache, oom teufet herbeigeführte Sefdjäbigungen

aufzählt, unb lägt einen befchränfenben 9tod)fafe folgen, ber ben

SBorberfafc fo gut wie aufhebt: Der Teufel fann nicht fchaben,

„außer roenn es 5iuoeilen ©Ott julä&t, fei es als ©träfe unferer

SBergehungen, fei es um unfer SBerbienft burch SSerfuchung §u

erhöhen, fei es bamit ber 9tiif)m ber göttlichen 3J?ajeftät oon uns

mehr gefürchtet unb oerehrt werbe". §ier fieht man bie groei

Schichten ber 2lnfd)auung ziemlich beutlich übereinanber liegen.

SBon ben beigefügten fieben §ol§fchnitten ittuftrieren benn auch

fed)S bie ben Seyen oorgeraorfenen Traten, merfroürbtgerweife

auch folaje, bie SMitortS befreitet. 9Jtan fieht hier nämlich ni<$t

nur bas 2Insaubern oon Äranfheiten, fonbern aud) bie Ausfahrt

burch bie Süfte auf einer (Babel, bas leiten auf einem Söolf, bie

£eufelsbuhlfd)aft, bas SBettermadjen unb ein £eufelsmaht. Die

jioei testen Determinationen fügen fid) wieber ber SBuffe : 7. 2öie=

wof)l berartige oerruchte Sßeiber in ber Xfyat nichts ausrichten

fönnen (hier fcheint ber SSerfaffer felbft auf feinen befdjränfenben

Üftachfafc ber erften Determination oergeffen ju haben), oerlajfen

fie auf 2lnftiften bes Teufels aus Hrmut, £afj gegen bie 9iaä>

barn ober infolge einer anbern $erfud)img ben wahren unb heiligen

©ott, weihen fid) bem Teufel unb fefcerifdjer Bosheit, unb barauS

folgt: 8. ba& biefelben wegen biefer Slpoftofte nach bem bürgen

liehen fechte mit bem £obe &u ftrafen finb *).

Die oereinigte Slftion bes ^SapfleS unb feiner 3nquifitoren

oerfolgte einen boopelten 3wecf. Ginerfeits foflte ber ©laube an

£e£erei befeftigt unb ausgebreitet, beffen ©egner füllten ein*

gefchüchtert unb SBolf wie $Bef)örben ju eifriger Unterftüfeung ber

J
) Prout dicitur in lege Multi codicis (Sntcf : codice) de nialeficis»

et mathematicis. £ieö 6ejiel)t fidj auf 1. 6 C. IX, 18 de maleficis et

mathematicis (Multi inagicis artibus usi).
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föcrenoerfolgungen angefeuert roerben. 2lnberfeit$ foßte biefe Ver-

folgung bei roeltlidjen roie geiftlidjen (Berieten nad) ben ®runb=

fäfcen ber 3nquifitionägertd)te geregelt roerben. &ätte bie 3" :

quijitoren ein 3<*ubermantel unter bie nädt)fl= ober gar unter

bie jroeitfolgenbe ©eneration getragen, fo würben fie mit 33e=

friebigung geroafjrt fiaben, roie üppig it)re ©aat einporgefhoffen

war. 2ltterbing§ roarb if)r groeiteö 3iet nid)t in ber com ^apfte

angeftrebten gorm erreicht: ftatt ber Vorf)errfd)aft ber 3nquifttion§;

geriete trat fogar fet)r balb bas ©egenteil, ber oöUige Ueber=

gang ber £e|*enpro5effe an bie roeltltajen ©eridjte, ein. $n ber

allgemeinen polttifdjen Sage £eutfd)lanbs, in ber immer f)öf>er

anroaajfenben Verf)afjtf)ett ber römifdt}en ßurie, bann in bem 2luö=

brud) ber ßtrdjenfpaltung mar eö begrünbet, ba§ bie TOiffionen

päpftttdjer $efcerrid)ter nadj 2>eutfdjlanb — nur einmal tauten

noo) in 3flefe, in einem oom 9leid)e f)alb gelöften Territorium,

fold)e auf — unb luemit bie Verfolgungen ber $egen oor ben

geiflli^en 3nquijition8gerid)ten gerabe mit 3nftitori§ unb Sprenger

ü)r ©übe erreichten. 3nbeffen roenn bie weltlichen ©eriajte fo

wollig, wie bieö geferjat), in bie Vat)nen ber 3nquifitoren einlenften,

Ratten biefe bodj im roefentlicr)en il)ren Sroedf erreicht; benn roaä

fie sur Dppofition gegen bie weltlichen ©eridjte trieb, mar ja oor;

netjmlich bie 2Bahrner)mung, bafj biefe bie ^rojeffe nicht mit oollem

@tfer geführt l)atten unb bafe ()ier oiele Slngeflagte bem <Sd)eiter=

häufen entrannen, (Schloffen ftch aber bie roeltlidjen ©eridjte

ihrem Verfahren an, fo roar ihnen bereu 2ftitroirfung nur roill*

fommen unb unter biefer Vorausfefcung würben bie dichter im

&erenhammer ausbrücflid) ^ur 9Ritwirfung eingelaben. SDte £al=

tung ber roeltlidjen ©erid;te änberte jich eben barum, roeil baö

©elingen ber päpftlidjen 3lftion in ber erftgenannten Dichtung,

in ber Verbreitung unb Vefeftigung be§ fierenroatjnö, um fo ooß-

ftänbiger unb fdmuerlidjer roar. @rft oon ba an ift biefer SBafm

unb jroar in feinem wollen tfjeologifdjen Umfange in ^leifdt) unb

Vlut be§ beutfdjen Volfes, inöbefonbere aber ber maßgebenben Streife,

ber dürften, Geologen unb Quriften, übergegangen. 2Bät)renb bie

Snquifttoren Snftitoris unb (Sprenger nndj il)rer eigenen Slngabe

oon ben meiften 3lngeflagten auf bie grage, ob fie an §ejerei

glaubten, nod) eine oerneinenbe 2lntroort erhalten, ift jroeifelloö, bajj
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in ber SBIütejeit ber ßerenproseffe bie gro&e SKaffe ber Angesagten

jroar fta) felber unfdjulbig rou&te, aber baoon über$eugt roar, bafj

§ejerei getrieben werben tonne unb roirflid) getrieben werbe, ftafi

aud) im IG. 3af)rf>unbert a(tf)eibnifdfjer &e£enroaf)n im $o(fe f)ie

unb ba nodj felbftänbig, unberührt oon ber firajüdjen fie^re, fort:

lebte, roirb man ja nie roibertegen fönnen. Aber audj roenn man
btes jugibt, roirb man einräumen muffen, bafj neben bem über5

mächtigen ©influfj ber firdfjlidjen £ef>re biefe abergläubifdjen Ueber=

lebfei aus barbarifdfjer Ur$eit in if)rer Söebeutung als roirffamer

gaftor ber §ej-enprojeffe roeit jurücffte^en. $)afe audfj in Italien

ber ö^englaube feit ber päp|Hi<f)en 93uHc, bem &erenf)ammer unb

beffen Anregungen in eine neue ^afe trat, Iet)rt baß 3eugni§

bes glaminius (f. oben S. 120, Anm. 3), monaa) man bie jefct

als 2Bat)rr)cit erfannte §ererei oor^er nur für Alteroeibermärdjen

unb £ol!l)eit gehalten fjabe.

@S gehört ju ben traurigften 3"9en m ber beutfd&en (Br\U

roidelung, bafj ber Sßroteftantismus biefes ©rbftüd ber römtfdjen

Äirdje ofjue 23ebenfen in oottem Umfang übernahm, ba§ er feine

Cppofition gegen römifdje 3Kt$bräu$e nidjjt auf biefen fdjreienbften

aller -Üttifcbräudjje ausbeute unb ba§ bie äjriftltdfjen ßonfeffionen,

bie ftd) fonft auf Seben unb £ob bekämpften, auf biefem ©ebiete

ber Dogmatil in fdjauerltdfjer eintragt oereint, in ben §ejen=

oerfolgungen wetteiferten. 3n biefer SBejie^ung roar ber 3"t5

punft ber päpfHidjen Aftton sugunften bes §epenroaf)nö überaus

untjeifooH. 2Bäre bie päpftlidje SBuHe um brei, oier 3a^rje^nte

fpäter ausgegangen, (jätte Sutljer bem fierenroafjn fdjon roegen

bes päpftlicf)en Urfprungs ber ©ntfa^eibung oielleidjt einiges 9)iif?=

trauen entgegengebracht, ©o fcfjteppte er bie Ueffeln feines SJenfens

feit frü^efter Qugenb mit ftd(j. 2Ber bie lef)rf)afte unb praftifd^e

Sebeutung ber ©efd)icf)te oerroirft ober geringfd)äfet, lege fta; bod)

bie Jrage oor, ob Sutf)er unb bie Reformatoren roofyt biefelbe

(Stellung jutn §efenroalm eingenommen fjätten, roenn fie bie ftare

©inftajt gehabt Ratten, wietüel in biefem ©ebäube oon if)ren

,£obfeinben, ben päpftlidjen Snquijttoren unb ben ©a>laftifern,

fjerrüt)rte. D&ne es 51t roiffen unb §u rootten, f)at ber frühere

Auguftinermöndfj Suttjer t)ier fiets bura) bie Frille feiner grim-

migften ©egner, ber ftominifaner, gefejjen. Jür ben oon i^m
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128 £utf)er unb ber §e£enioa[)n.

geteilten ©lauben an incubus unb succubus bot bie Sibel fidler

feine genügenbe ©runblage. fintier ^at jmar ben ©tauben an

Öejrenritte unb an bie gäbigfeit ber Seyen, fid) in ßafoen ober

JOunbe ju oerwanbeln, uerroorfen, aber er ^at gelehrt, bag bie

Seren ©enritter machen, ÄranfReiten hervorrufen unb vielerlei

Sdjaben ftiften, unb ()at gegen jene, bie nicht baran glauben

wollten, ausbrüdlid) polemifiert
J

)- ®er fübne Reformator, ber

bao ©ort „abergläubifcb" felbft geprägt Ijat, mar in biefer $in=

ficht nicht uiel weniger abergläubifdj als ei" päpfiltdjer 3nquifitor;

ber SRonn mit bem bämoniföen 93ltcf, wie if>n 2lleanber nennt,

faf) felbft überall ba§ Singreifen oon Dämonen unb Ijat baburdj

ben Serenoerfolgungen mächtigen SBorfchub geleiftet. Unb inbem

nun jebe ber brei d)rifilidjen S^onfeffionen eine @hre barein fefete,

im (Sifer ber Se^enoerfolgungen, in ber 3^ftörung bes teuflifchen

5teid)eö auf ©rben nict)t hinter ben anberen jiirüdbleiben, hat bie

©laubenöfpaltung bewirft, bafc bie Serenprojeffe gerabe in ®eutfa>

lanb einen höheren ©rab erreichten als in ganj fatfjolifd) gebliebenen

Säubern. Siefe 2lnfd)auung wirb baburd) nicht wiberlegt, bafj

ber erfte (Sifer ber bogmatifdjen kämpfe bie Serenoerfolgungen

jurüefbrängte, weil er bie ©eifter ju fet)r in anberer Richtung

befdjäftigte.

Gs ifl fläglicb, ju beobachten, mit welchem Scharfblief unb

weldjer ausgebreiteten Äenntniö in Qefdt)id^ttidt)eu Söerfen, bie für

bie ©reuel 3iom§ unb ber fatholifdjen Führer &Knb finb, bie

Süerirrungen auf proteftantifd)er Seite uerfolgt werben. Sier

enthüllen gewiffe Tutoren plöfeltch gä^igfeiten beS Siftorifers, bie

i^nen gän$lidj oerfagt fdn'enen, fotange es fid) um bie Vorgänge

im fatholifdjen Sager ^anbelte. 2lnberfeits fann aud) bem Suche

oon Solban-£eppe, wie fchon erwähnt, ber Vorwurf nid)t erfpart

werben, ba& es SuttjerS Stellung gut Seyenfrage ju glimpflich

beurteilt unb bas Sefcen ber ^räbifanten nidjt genügenb h^roor=

treten läfct. ©o unbegrünbet bie 2lnf(age ift, baß bie ^roteflanten

in biefen ©reuein bie Slatbolifen noch überboten halten, fo forbert

bod) bie ©eredjttgfeit, auf jwei Xhatfachen r)tii5uweifen. SutfjerS

*) 2)er je^n ©e&ot ÖJotte* eine fööne, nüfclic§e Cfrflärung, 1520,

f. b3\
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$atedf)i§mus fü^rt in ber 2lu8legung bes erftcn ©eboteö ©otteö

3n>c(fe unb ^Birtlingen beö fteufelsbunbeä fpeäialifterenb, nrietoof)t

nidjt erfa^bpfenb auf, roä^renb ber nad) bem 23efdf)luffe bes Xrienter

Äonjilfi abgefaßte große römifd&e ÄatedjjiSmuS foioie ber auf baft

Solf beredniete Heinere bes (SaniiiuS bie £ej:erei nid)t befonbers

ermähnen, fie nur unter bem allgemeinen Segriffe ßefceret ftttt=

fd)ioeigenb einfließen. Unb roäfjrenb auf fatf)olifdf)er Seite roof)l

bie 3efuiten, ber ©äfular= unb eigentltd&e ©eelforgeflerus bagegen,

fooiel bisher befannt geworben, nur ganj oereinjelt litterarifdf)

ober praftifdj ju £e£enoerfolgungen aufgeftiftet ^at, läßt fidf) biefe

unfjeimlidje £f)ätigfeit bei lut^erifä^en ^räbifanten häufiger nad(j s

weifen. 3n ber caloinifdjen ßird&e oollenbs fam es ju Sehern

oerfolgungen, bie nad; iljrer 9tusbef)tiung unb (Sntfefclidfjfeit in

erfter -Reifje fielen. 3Benn in unlerer ©arfteüung oon Ver-

folgungen im protefkntifd&en Säger nidjt weiter als bei Gelegenheit

bes unten folgenben gebrängten d)ronologifdf)en Ueberblicfs über

bie $eriobe oon 1500—1590 bie 9tebe fein wirb, fo ift biefeß

©dfjweigen nur barin begrünbet, baß und bie (Sntwitfelung in

einem fatfjolifdjen Territorium befd£)äftigt, auf roeldje bie 93or;

gänge in proteftantifdjen Sänbern feine birefte ©inmirfung übten.

2>er $e$en$ammer oerbreitete feine ©runbfäfce junäd^ft unter

ben ©ebilbeten, oor allen ben ©eifllidjjen unb Suriften. Qn
lateinifcfjer Sprache gefd&rieben, fdjmer oerbaulicfj, fonnte biefeö

tyuö) mit feiner ftupenben unb ftupiben ©eleljrfamfeit nidfjt bireft

auf bie Solfsmaffen wirfen. 2lber oon ben gebilbeten Greifen

au« brang nun ber neue firdjlidje ©erenwafjn in ben gal)llofen

Kanälen, burd) bie ber (Strom neuer Slnfdjauuugen fid& oon oben

nadj unten ergießt, burd) ^3rebigten, ©efprädfje, Silber, populäre

Schriften in bie große 9Wenge, wo er mit ben Ueberlebfeln bes

alten Volksglaubens jufammentraf unb biefen neue ßebensfraft

einf)aucf)te.

3n ber ftunft biente jefet bie neue populäre £edfjnif beä

Solsfdjntttes unb $upferftid)es, bie Vorftellungen oon ber §eyerei

feft$ul)alten unb im Sßolfe 511 oerbreiten. 3U Den «Heften Qllu=

ftrationen ber §eperei gehören jebenfattö bie ro^en §oljfd)nitte

in ber oben ermähnten Sdf)rift bes Sttolitoris. 2ludjj bas £erem

fapitel bes Sengler'fdfjen Saienfpiegels roirb eingeleitet burd) einen
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•Qoläfd&nitt, in beffen mittlerer gigur toof)l ein 3cwberer ju fudjen

ift, toäfjrenb oben unb feitroärts £eren mit ©abeln auf Sorten

burd) bie £üfte reiten, Sßetter machen, mit bem Teufel Unju^t

treiben u. f. ra. Unten fie^t man bie Sejkafung ber Un^otben

im Jeuer. ein Statt oon Sanbro Sotticelli
l

) (geft. 1510) fdjeint

jroei Seyen barsuftellen, bie in einem ßeffel if)ren ©ifttranf brauen.

Son 2ttbred)t Sürer, beffen ^antafie $um $üfteren unb ©rotesten

neigte, liegen mehrere 33lätter mit §erenbarftellungen oor*).

3lnbere rühren oon fians Salbung ©rien, fo eine obfcöne 3^4=
nung, bie roafjrfdjeinlid; barfteltt, tote ein 2öeib mit einem $>radjen,

toofjl bem Teufel, Unjudjt treibt. 3luf einer anberen &anb=

äeidjnung biefes Äünftters erbtitft man neben einem unbefletbeten

SBeibe eine alte §eye, megärenfwft, mit einer ßafee, in ber ttnfen

&anb eine Dfettgabel fjaltenb, in ber regten eine raudjenbe

©ajale 3
). ©riens Statt: bie £erenfücf)e, mit ber 3a()r$at)l 1510,

jeigt m'er fielen in ber ßüd&e, oben fäljrt eine, auf einem Socf

reitenb, burdj bie Süfte unb fjält an einer langen ©abet einen

£opf mit ^ejenfalbe. Säfjt ein SDid)ter §eren auftreten, fo roirb

baburdj nodj nid)t beroiefen, bafj er felbft an §ejerei glaubt.

2lnberS toitb man oon ©rjeugniffen ber bitbenben ßunft aus einem

3eitalter, bas bie £eren oerbrannte, urteilen müffen. £ier geigen

£erettbtlber bie flünftter, oon benen fte rühren, als ©täubige bes

§erentoaf)ns unb enthüllen uns anberfeits einen neuen 2öeg,

auf toeldjem biefer bem Sotfe oermittett tourbe. 2tuS ber fpäteren

3eit bes 16. unb ber erften ^älfte bes 17. 3at)rf)unberts finb bann

büblidje &e£enbarftellungen fefjr f)äufig, ermähnt fei nur nod>

wegen feines ^eia^tums an @in$elf)eiten ein „3aubereo" über=

fdjriebenes Statt oon 9J?id)ael &erj (1(320 ?) mit ber Sarftetlung

einer f)öHifdjen Drgie auf bem Stodsberg unb ertäutemben tateini 5

fd)en unb beutfdjen Serfen

2Bie ber altfjetbnifdje §erentoa()n oor()er nur mefir ein fümmer=

') 9ieprobu3iert in §trtf>$ 5°*menf3)a fc 1895, Nr. 70.

2
) 6. über SürerS .§er.enfiia)c u. a. Settfajuf;, Beiträge 3. ®efdj. be3

§erenroe)'en3 in ftranlen, ©. 25.

3
) ©. 0. Xeren, 35ic 6anb3eid)nungen beä §an§ Salbung ®rten, 23b. II,

Nr. 102, ogl. ©. XXVII.

*) 2Rünc$ener Staatsbibliot^cf, in 2°. Bavar. 776, Nr. 24.

Digitized by Google



Sie (Srcigniffc o. 1484—1488 alä Urfafy» ber §er.enprojefeeptbemie. 131

lidjea SDafein friftete, roaten aud) bie ßefenprojeffe cor ben roclt=

liefen ©eritf)ten nidjt ga^treid^, ja man wirb fagen bürfen, im

Sluögeljen, als ba« eingreifen bcr 3nquifttoren fie aufs neue

entflammte. @S ift irrig, wenn Stosfoff
!

) bie ^eriobe ber geria>

lidjen £ej:em>erfolgungen erfl »on bem (Srfdjjeinen ber Sutte

3nnocen$' VIII. in SBerbtnbung mit tyrem praftifd&cn ßommentar,

bem £e£enf)ammer, batiert. 9iia)t minber irrig ift es aber, menn

man bie ^eriobe ber auSgebefjn ten unb maffenfjaften

geridjtlidjen §ejenoerfolgungen auf einen anberen Urfprung als

biefen jurücfleitet. 2)as amtliche ©udfjen nadj §eyen f)at erfl

oon ba an begonnen. 25er 3ufammen^an9 Dcr ©reigniffe oon

1484—1488 mit ben furchtbar mütenben §erenpro$effen bes

16. unb 17. 3af)rf)unberts unb ber im ©runbe firdjltdje ß^arafter

ber lederen wirb juroeilen beflritten, roeil biefe nur oon melttid&en

Stiftern geführt mürben. (Sine oberfladfi lief) e unb burd&aus un=

f)iftorifdje 2luffaffung! Sabei roirb bie Sfjatfadje überfein, bafc

ja bie gmiuijttoren ben britten £eil ir)reft £efenf)ammerS aus*

brücflidj jur ^elefyrung, aud) für bie roeltlidjen SRtdfjter »erfaßt

unb biefe jur SRitroirtuna, aufgeforbert Ratten, ©elbft roenn fein

anberes SBudj, burdj meldte bie ©runbfäfce bes §e?en^ammer§

unter ben roeltlidjen 5tid)tern Verbreitung fanben, nadjguroeifen

märe, müfete man an biefem 3ufömmenf)ang entfe^ieben feftfjalten.

©inb bott) bie &er^nfdjriftfteller unb 9fledjtsgutad)ten ber folgenben

^Seriobe oott oon 33ermeifungen auf ben §erenf)ammer! ®as im

©arten ber 3urifien üppig auffdjiefeenbe ©iftfraut mar bar)in

oerpflanat au« bem ©rbretd) ber Geologen, bie es gefät unb grofc

gebogen fmtten unb o§ne beren fortroäf)renbe pflege es aud) jefet

nidjt fo fräftig gebieten märe. 2>ie roeltlidjen ©erenprojeffe bes

16. unb ber folgenben 3afjr()unberte oerf)atten fid) ju benen ber

päpftlidjen ^nquifitoren roie bie gortfefcung jutn Anfang, bie (Srnte

-uir 2luSfaat.

Ueberbies fann aber ein weiterer 2Beg, auf roeldjem bie

33ermittelung ber ©runbfäfce bes ^ejenfjammers an ben Slidjter;

ftanb ftd& oottjog, unb jroar ein ungemein ftarf betretener, beftimmt

nad)geroiefen werben. @8 liegt ein litterarifdjes Serf t>or, aus

>) ©eföicftte be8 Teufel« II, 225.
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bem ftdj ergibt, ba§ etroa jroei 3ahr$ef)nte nach bem ©rfcheinen

bes Malleus in $eutfchlanb auch bie weltliche 3urispruben$ fid^

ju beffen ©runbfäfeen befennen unb ju i^rer Verbreitung bie

$anb ju bieten begann. 2)asfelbe gewährt jugleich ein ausbrücf:

lidjes unb unanfechtbare* 3eugnis bafür, ba§ bie ßejenprojeffe

oor weltlichen (Berichten im Ausgehen begriffen waren, als fie

bie SBirffamfeit ber 3nquifttoren aufs neue entjünbete. 2)er erfte

Saienjurift, ber in ber ßitteratur ben £erenproaefe behanbelt, ftüfct

fxdt) burdjaus auf bas Such ber jwei Eominifaner. (Ss ift ber

Verfaffer bes „fiauenfptegel", ber pfaljmeuburgifche ßanboogt

Ulrich £engler ju £öchftäbt a. b. Sonau. £englers juriftifches

§anbbuch ha * befanntlich fct)r grofce Verbreitung gewonnen; bie

SRünchener <5taatsbibliotf)ef befifet brei^ehn teils in Augsburg, teils

in Strasburg gebrucfte Ausgaben oon 1509— 1500. Qn ber

Sitteratur über bie ©efchidjte ber fiepenprojeffe aber hat es bisher

feine Beachtung gefunben. SBährenb 2Bäcf)terS @£furS: £>ie

beutfche 3uriSpruben$ über ^eyenprojefi (<5. 289 f.) bas Such

nicht ermähnt, begnügt [ich <5olbam§eppe (I, 407) mit ber jroar

an fxch richtigen, boch, wie mir fehen werben, gleichwohl irre=

führenben Angabe, bafe ftengler in feinem Saienfpiegel (oon 1509)

bie 3ouberei nur in bem Kapitel oon Xotfd)lägen unb anberen

©ntleibungen berücfTtchtige unb bafc ihm ber thcologifche ©efidjtS;

punft burchauö fremb fei.

©olbans Slngabe ift nämlich mir richtig in Vejug auf bie erfte

SluSgabe bes Saienfpiegels. Schon bie jroeite, noch oon Xengler

felbft rührenbe, aber namhaft erweiterte Ausgabe: „25er neu

Saoenfpiegel" (3lugsburg 1511) '), hat bas Verhältnis gan$ anbers

geftaltet, inbem fie ein ausführliches Äapitel oon „Äefcerei, 2Baf)r=

fagen, Schmaler Äunft, 3auberei, Unholben 2C." bringt (f. 140

'» lengter ftarb roäljrenb ber $rucf(egung biefer 2fa3gabe. Sie ba-

jroifdjen liegenben Strafjburger Ausgaben oon 1510 unb 1511 ftnb Wafy

bruefe, nicb,t oon Xengler felbft beforgt. lieber Jengier »gl. Stinfcing,

©eidu'djte ber beutfäjen 3tety8roiffenfcf|aft I, @. 83 f., 643; o. (Sifenljart tu

ber Stttg. 2)eutföen 33iograpt)ie. 2tucf} Sttnfetng urteilt: „93et bem großen

©influjj, ben ber Saienfptegel auf bie SßrariS übte, fann nta)t bejroetfelt

roerben, bafj Xengler jur SBeförberung ber §erenoerfolgungen roefentlid) bei-

getragen f)at."
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biß 145), baö burdjauö auf bem Malleus beruf)! , bat)er aud)

burdjauö oon ber t^eolo^ifd^en 2luffaffung bef)errfd)t ift.

gür bie grage, ob biefe mistige 3"*M oon Ulrich Neugier

fclbft rüf)re, ift ein ber neuen Ausgabe oorgebrutfteö ©d>reiben

beö ©of)ne§ (Sf)riftopt) Neugier, batiert aus 3ngolftabt com 13. 3uni

1510, in 33etrad)t ju gießen, ©fjriftopl) Sengler, ber ©olm, mar

©eiftlidjer unb Sßrofeffor an ber £od)fdmle 3ngolftabt. „Mimmus
inter juris pontificii et artium doctores almaeque Crisipolensis

achademiae collegiatus" nennt er fidj felbft. 3" biefem ©abreiben

banft er bem SBater für bie Mitteilung beö ßaienfpiegels. 3e^t

werbe baö SBudt) anberroeitig oon neuem gebrucft (bieö begießt fidr>

auf bie ©trafcburger 9tad)brucfe) unb ber 33ater fei um etliche

Additiones unb 3uf&fe* angegangen toorben. Xa aber biefer in

feinen alten Sagen mit uielen fürftliajen unb anberen @efa)äften

belaben ift, ift er, ber ©o()n, geljorfam genullt, ifmt bei ber ©amtm
lung foldjer 3«fä^e ju Reifen. S3om 2lllmäd)tigen unb feinem

SBater ift er aber nid&t bem £aien=, fonbern bem geiftlidjen ©taube,

0011 bem er aud) befolbet ift, getoeif)t. 21(8 SjSriefter nriH e§ ifjm

nid^t gedienten, feine ©ia^et in Saienfdjnitt einjulaffen nod) geift*

ltdjes 9ted)t unter weltliches in biefem Saienfpiegel $u oermifdjen.

2>enn wenn fidj aud) beibe 9?ed)te mehrfach berühren, fo fd)eiben

fie fi$ ctu<h in mandjem 2ßege, unb geiftlidje rote faiferlidje SRedjte

gebieten ben ©eiftüdjen bei fernerer ©träfe, fia) ber fremben,

laiifdjen unb roeltlid&en Uebungen ju entfd&lagen. SBefonberS im

brüten Seit roirb r»on managen weltlichen unb peinlichen ©adjen

ge^anbelt, roooon ihm in feinem 2öeg ju raten ober ju Rubeln

gejiemt. S)od) für bie fcf)lia)ten, ungelegten Jllerifer unb ^riefter

miß er nicht unbebaut fein: roenn ihm ber Allmächtige feine

©nabe oerleiht, roiff er mit anberer ©elehrteu £ilfe unb 9Jat

einen befonberen „^ßriefterfpiegel" *) (alfo ein ©egenftücf jum

Saienfpiegel beö SBaterö) „autengeln" unb oerfertigen laffen.

tiefes ©abreiben bürfte im 3ufarotmm£)alt mit bem SEBort^

laute beö ©ejenfapitels ausfd)lie&en, bafc baö lefetere gerabeju

*) (Sin 2)rucf biefeö Siteig, überhaupt eine fd)riftftellerifd)e Seiftung

G&riftopfj Xenglerä liegt roenigftenä auf ber 3Jtün$ener Staatöbibliotfief

nidjt vox.
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oom ©olme, oon bem @eiftlid)en Gfjriftopf) £engler, oerfafjt ijt;

roaljrfd)einlid) aber Oat ber ©ofm als 2)oftor bes $lird)enred)t8

feinen Vater barauf Inngeroiefen, bafe Iner eine Sücfe auszufüllen

fei, unb fyat if)m als bienltdjftes Hilfsmittel gur Ausfüllung ben

Malleus maleficarum be$eid)net. 3m Keinen Streife einer gamilie

roteberf)olt fid) Iner, roas bie grofje ©ntroicfelung ber §e?:enprojeffe

aufroetft: bie @inroirfung bes Geologen auf ben 3uriften — nur

mü&te, wenn bie Sinologie oottfommen fein follte, ber ^eolog

im Vater, nid)t im ©of)ne auftreten.

2>te erften Steigerungen bes Äapitelö über bie fierenfrage

latfen nod) ben ©tanbpunft burd)blid*en, ben ber alte Xengler

früher eingenommen fjatte. 3n biefer Materie/ fagt er, mufe

„fürFtd)tiglid)'' gefjanbelt werben. 2>afj bie £e^en §agel oer*

urfadjen, 9ttenfd)en unb Bieren 5tranff)eiten jufügen, oon einem

@nbe jum anberen fahren, aud) Unfeufd)f>eit mit ben böfen ©eiftern

treiben unb anbere und)rifUid)e ©ad)en, „ifi in menfd)lid)er Ver-

nunft nit lieberlid) (b. f). leid)t) $u begreifen, ju roiffen ober gu

glauben. SDarum finb bei ben $ed)tsgelef)rten mancherlei 3roeifel

unb ftifputationen entftanben, als ob md)ts baran fei". „$)efebalb

bie roeltlid)en 9tidjter $u Reiten erpleugt, ba fold)es Uebel an

mef)r ©nben ungeftraft geblieben, bis biefe ßefccrei merflid) über=

fjanb genommen unb jüngft päpftlid)e Inquisitores fold)e ©efd)id)ten

in ihren Erfahrungen fo fünbtlid) erfunben unb geurfad)t, etliche

befonbere lateinifd)e unb beutfehe 1

) S3üd)lein unb befonbers

ben Malleus maleficarum gemacht", ber burd) hochgelehrte ÜDtänner

approbiert, auch oon ber ßaiferlichen flflajeftät 1486 jugelaffen

toorben fei. 3n ben erflen jroei teilen biefes SBerfes werben bie

gtoeifel unb Vebenfen gegen bie (Srjftenj bes £erenroefens, bie

iu Seiten bei Sd)lid)ten unb einfältigen entfielen, burd) göttliche,

geiftlidje unb faiferlid)e fechte, aud) bie Erfahrung angezeigt unb

auSgelöfd)t. $er brüte £eil r^anbelt baoon, rote biefe Uebel unb

3Wiffethaten ausgerottet werben, roie man mit peinigen unb ©trafen

bagegen einfd)reiten fotl, unb biefer £eil ift aud) für ben Saien=

fpiegel oon J)or>er 2Bid)tigfeit. $>a bie SWiffethaten ber Unfjolbe

l

) Sollte 2engler l)ter richtig unterrid^tet fein? 23is§cr finb beutle

©Triften ber ^nquifitoren über bie §ererei nic^t befannt geroorben.
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roiber ben d)riftlidjen ©tauben finb, fo roirb über jte mdf)t unbillig

bura) geiftlicfjc fHid^tcr geurteilt, aber bamit roirb ber weltliche

©eri^tsjroang nid^t au§gefd)loffen, bem geiftlid)en barin ju §ilfe

ju fommen.

Waä) gemeinem 9ied)te fann man auf breifaajem SBege oor=

gefjen, burdj Hccufation, Denunziation ober Snquijttion Sei

„roiffentlidjen lfebeltt)aten" mag „sumniarie* projebiert werben.

@s folgt nun eine gormel ber „Gitation roiber llnf)olben", b. f).

ber Gitation präsumierter 3eu9en unb 2lnfläger roiber fötale.

Da cor ben 9ttd)ter ba« ©erüdf)t gebrungen ift, ba& etliche Um
(rolben in biefer £errfd)aft feien, bie jungen unb alten Seuten,

bem $ief) unb grüßten fdjaben, audj mit 3auberei unb ^er-

lidjen (Saasen umgeben follen, fo ermahnt ber SRidjter, ba er bie«

ber @l)re ©otteß unb bem d&riftlidjen ©lauben fdmlbig ift, jeber=

mann, ber etroa« baoon roeig, gehört ober gefefjen fjat, es ifnn

binnen jroölf Sagen anjujeigen. Stfiemanb barf beforgen, ba&

er, roenn feine Slnjeige nid&t beroiefen roirb, beöroegen geftraft

ober jur SBerantroortung gebogen roerbe. Dagegen roirb jeber,

ber biefem 33efet)te ungef)orfam ift, in (Strafe genommen roerben.

Diefelbe Gitation fann oom SRicfyter mutatis mutandis audj an

beftimmte ^erfonen gerietet roerben.

SBeiter folgen eingefjenbe SSorfdfiriften für ba« $erfaf)ren bei

ber SBorunterfudfmng unb bie §aftnaf)me ber £eren („bie man

audj ju Seiten im SSa^en oon ber Grbe ju f)eben pflegt"). 3m
©efängni« follen ber SIngeflagten juerfi gütlid) beftimmte, oon

Sengler formulierte fragen oorgelegt roerben. Sßenn fic fdjroeigt

ober unlautere Slntroort gibt, mag ber Wdjter oermuten, bag

fie Bezaubert fei. gür biefen gaH fmb beftimmte Regeln nidjt

aufstellen, roeil ber böfe ©eift fonfi „benfelben fürfommen",

b. f). ifyre 2lnroenbung burdjfreujen fönnte. Dem ^egefjren ber

£e£e, bie ju feljen, bie fic angezeigt l>at, ift aus mandjerlet Urfad)en

ntdjt $u roiHfafjren. 2BilI fte aber tf)re fefeerlid&e Sosfjeit nidjt

gefielen, fo finbet man bie SÖeifung für ba« weitere SBerfafyren

im Malleus maleficarum. Da« Ijeige Gifen $u tragen barf man

') Sögt. Malleus, p. III, q. 1 (Lugduni 1669, p. 222, bic folgenbe

Gitation p. 223).
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\t)T nigt gefiatten, weil ber böfe ©eift fie 311 behüten wei§, baft

es gr nigt fgabe 1
).

3ur Holter mögen bie Unlwlben rüdlingfi geführt werben *)

;

fig felbft möge ber SRtgter mit bem \)l Slreu$ benignen, bamit

ber alten ©anlange gr ©ift benommen werbe. 23or Slnwenbung

ber gotter foH ber SRid&ter an bie 2tngeflagte eine ©rma^nnng

(igten, bie SBa^eit gcftehen. 3g bin nigt geneigt, möge

er babei etwa bemerfen, bir als weibligem 23ilb mit ©efäfjrbe

nag beinern Seben 31t fiellen. 2Benn bn bie Sßa^eit gütlig

befennft, wirft bn oi eile igt bamm nigt getötet, fonbern be*

gnabigt, ober fonft auf anberem 2öege geftraft werben, grumtet

biefe (Ermahnung nigts, fo foll ber 9iigter bie Slngeflagte burd)

ehrbare grauen gänjlig entfteiben unb gr ben Seib allenthalben

unterfugen laffen, ob fie nigt etlige 3a"&^i fig r)at
3
).

£>anag mag er fie binben, bod& ir)re weiblige <Sgam suoor bürg

ehrbare grauen mit anberem ©ewanb wof)l bebeden Iaffen. SDa&

£aar ift gr allenthalben abjufgeren.

®ie 3lngeflagte fann aug bürg SJMttelftperfonen oorher

ermahnt werben, fig nid)t „bem böfen ©eifi ju lieb alfo ger*

brechen ju laffen, fonbern bie 3Bar)rr)eit ju fagen." Wlan würbe

für |k bitten, bafe fie bes Sebens üerftgert werbe; ,,bod) foH fie

beffen bürg niemanben gemift oertröftet werben." 3ft eine folge

33ertröjrung gleigwohl „auft llrfagen" gefgehen, fo ift bie 2tn~

geflagte ju ewigem ©efängmö bei Sßaffer unb 93rot ju oerur^

teilen. „<5ö fott ir aber nit alfo ju »eröffnen fein, bis bie Urteil

erfannt, man r>ätt* fie bann befi fiebenft eine 3«* flefrtftet, fo

mögt' Tie nag berfelben 3eit, wo fie anberß ein folge namhafte

Uigolb wäre, oerbrannt werben" (ogl. oben ©. 116, 117).

$>a aber folge fefcerlige 9Riffethaten, fo bie Unlwlben,

&e£en, 9Hanm unb SBeiböperfonen begehen, nigt allein ber welt=

(igen, fonbern aug ber geiftligen Dbrigfeit anhängig, barum

agten bie geiftligen SRegte allenthalben für befgwerlig, wenn

») S. Mulleus, p. III, q. XVII; p. 253.
2
) 6. Malleus, p. III, q. 15; p. 247.

') m$ bte§ nad) bem Malleus, p. III, q. 14, p. 244, roo fid) jeborf)

bie folgenbe SÖorfd^rift nic^t finbet.
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baä roeltlid)e ©erid)t aufjerfjalb ber ©eiftlidjfeit mit ber ^ßeinUd&-

fett ju ftrcng ober gä<$ — obgteid^ summarie borum ju proje*

bieten nid&tö minber ber weltlichen Cbrigfeü gejiemt, wo foldje

Uebettf)aten gar offenbar finb nnb übertjanbnef)men wollen. Unb

roenn man biefe Sßerfonen mit rechtmäßiger ^ßurgation nnb in

anberem bequemem 2öeg nid)t oon ihrer feierlichen Soweit

bringen fann, fo mag man „beut chriftlidjen ©tauben ju lieb"

mit bem Jeuer unb anberer „attergraufamlichfien" ©träfe bagegen

einfchreiten „unb bie ©etftlidifeit in ©ottes tarnen bamit unbe=

läjtigt laffen."

§iemit mar baö ^rojeßoerfahren ber päpftlidjen 3nquifitoren,

baö jebem Verbädjtigteu faum eine 9Rögli<hfeit ber Rettung belieg,

in feiner ooHen (Sdjeujjlicfjfeit oon ber roeltlidjen 3uriöpruben$

angenommen. 93ei ber großen Verbreitung beö £aienfpiegel§ foflte

mau glauben, bafj es nun balb ju maffenljaften ^epenoerfolgungen

gefommen märe. 93efonber§ bie anempfohlene Gitation oon präfu=

mierten Slnflägern unb 3eu9 en mußte ja, roenn bie dichter biefer

SBeifung folgten, un^eiloott roirfen. $od; folgten bie bauerifdjen

©efefcgeber junächft feineßroeg§ ben oon Neugier geroiefenen

Dahnen. 3mmerl)in roarb in ben ©efe&gebungen oon 1514,

1516, 1553 J

) Räuberei, bie gu ©djaben führt", unter bie 93ifc=

tumhänbel, b. h- fd&roere Verbrechen, bie am Seib geftraft roerben

foHten, bei benen aber Umroanblung ber Seibeö* ober Sebenßftrafe

in eine ©elbbu&e eintreten fonnte, aufgenommen. SMefe SReue=

rung oerriet bie SBirfung ber päpftlidjen 93uHe unb ben oer*

änberten 3^9*$-
Sttittlerroeile aber roar bie Verfolgung ber 3^uberei burd)

9fleich§gefefc neu geregelt roorben. $ie Carolina (1532) fefcte auf

Sauberei, bie ben 5Jlenfd)eu ©chabeh jufügt, ben geuertob, roäh s

renb fie bie Strafe für unfdjäblid)e 3<*uberei bem ©rmeffen befi

9iia)ter§ anheimgab. $>ie 9ted)tsbefinitionen unb ©trafbeftim*

mungen ber Carolina berufen auf ber Dornberger §alögeria)tö=

orbnung oon 1507, beren Verfaffer ber greiherr 3ohann oon

') @. ber Sanbtag oon 151t», ©. 496 (f)ier aucf> bie SRebaltion oon

1514); o. 2erd)enfelb, Freibriefe, ©. 224. $er erfte ©ntiourf biefer 9leue=

rung rüfjri fcf>on oon 1508; f. Ärenncr, SanbtagSfjanblungen XVII, 80.
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©djroarüenbcrg ift, fpäter einer oon Supers eifrigften Anhängern.

$er ©eift biefefi Cannes ^alte eine ausgeprägte 9iidjtung auf

baö £ogmatifdje unb fpejieH auf baö SEBirfen beß Teufel« in ber

2Belt. $)ie beiben ©Triften, in benen er feine proteftanttfdje

©efinnung funbgegeben £at, nennen ben Teufel fd)on im Xitel:

$ie „Vefdjroörung ber teuflifd&en Schlangen mit bem göttlichen

SBort" (1524) unb baö 1526 gegen ben granjißfaner ©djafeger

gerichtete „93üd)lein, Sluttenfdjlag genannt, ba« £eufela;2ef)rer

madjt befannt." SBäre uns ein Vlicf in feine 93ibliotf)ef gemattet,

mürben mir roofjl ben Malleus maleficarum barin gewähren.

2luf meinem 9?ed)t«grunb fugten aber bie cor bem erfa^einen

ber Carolina in $eutfd)lanb ergangenen £obeöurteile gegen

§efen? ©adjfem unb Sdjroabenfpiegel roaren ja längft oeraltet

unb oergeffen. fiier jeigt uns Qnftitoris felbft ben 2Beg, inbem

er feinen Stommiffär £aimftöcfl auroieö, nadj ber Lex Multorum

(de matheraathicis et maleficis), roeld)e auf 3auDere ^ Xobeö ;

ftrafe fefct, ju »erfahren Sluf baöfelbe römifdje ©efefc $at, mie

oben ermähnt, aud) 3J2olitoris jur Vegrünbung ber Sobeöftrafe

für fielen oerroicfen. 2lu8 ber Slnroeifung befi Qnftttoris fielet

man aber, mie fjaltloä bie Behauptung 2
) ift, bafc bie SButte Summis

desiderantes bem ©inbringen beä römifdjen 9ied)te§ in bie 9tedjt=

fpredmng ber beutfd)en ©erid)te über £eren ptte fteuern motten.

Vorn römifa)en $Recr)t tonnten l)ier nur jtoei Singe herangezogen

roerben, bie beibe im ©inne ber 3nquifttoren unb it)reö 2luftrag=

geberö roaren: bie 5°^er a^ Beweismittel unb bie in ber Lex

Multorum angebrofjte Xobeöftrafe. Üluf bie Carolina bürfte ba^er

faum fo grojjeö ©eroidjt gelegt roerben, bafj man fie in erfter

Sinie als Urfac^e bes Ueberfjanbnefimenä ber Verfolgungen be*

trautet 3
), bod) liegt es auf ber §anb, bajj fie bie Verfolgungen

beförbern mußte.

9?aa) STengler ift ber nä#e ba«erifd)e 3urift, ber über ©traf*

projefe fdjrieb, ber Ijerjoglidje SRat unb Sefretär Slnbreas $er*

*) Mon. Boica XVI, 247.
a
) Siefenbad) in 2ßefcer u. Söeltc'ä $Urd)enle?:ifon

2
, V, c. 1996: „Sie

SöuHe roar eine juriäbiftioneUe 3HajjregeI 3um Sdnifce bcä fanoniföen 9ted)teg

gegen bas SSorbringcn bes tömifajen 9tetf)te§."

3
) So u. a. Sängin S. 80.

Digitized by
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neber in SRündjen (geft. 1543) x
). ©eine £ategerichtöorbnung 2

),

betitelt: Jßon Straf unb ^ßein oder nnb jeber -JJtalefijhanblungen

ein furjer Bericht", warb aus ^erneberö 9iad)la6 burch ben 3ngol=

fläbter ^rofeffor Söolfgang fiunger juerft 1544 fängolftabt)

herausgegeben. <5§ ifl merfroürbtg, ba§ ^ier bie Carolina, roie=

wohl fte ftt)on jroolf 3af)re in ©eltung ftanb, nicht berücfftd&ttgt

ijt, unb noch merftoürbiger, bafj ^ernebers Schrift trofc biefes

langete eine lange SRetfje oon Auflagen erlebte, ofme bafe bem=

felben abgeholfen würbe, ßrft 1573 befeitigte Octaoianus Schrenf,

3)oftor beiDer Siechte unb herjogl. SRegimentörat ju Straubing, biefen

Langel in einer neuen Sluögabe, ber, wie er fagt, „unoergleich ;

liiert" £ategertcht§orbnung Spernebers. Qn ber SBibmung an

ben jungen £er$og SBilhelm V. bemerfte Schrenf oon feinem

Vorgänger junger, ba& biefer „bes $erneber§ Autographum

felbä ntt, fonbern allein fragmenta, bie feine Subfifhuen Inn

unb roieber sufammengeflaubt, gehabt unb für (ich felb etroan

auch nit gern etraaö baju gethan" ^be. (2luö biefer 93cfd&affenr)ett

bes Sflanuffriptes erflärt fidt) oieHeicht auch bie 9>Zic^tberü(ffict)ti-

gung ber Carolina), @r, Schrenf, habe bies nun oermerft, fyabe

baö redete Original befommen unb, ba in bemfelben auch feine

gute Orbnung war, ihm eine neue (Einteilung in $ehn £itel

gegeben.

Qn ^ßerneberö Stellung jur £e£erei ifl bas 33emerfen§roertefte,

bafj er im ©egenfafee $u feinem Vorgänger Sengler ben &e£em

hammer ignoriert. S)a ihm berfelbe roenn nicht im Original,

boch jebenfaas forocit, als ber Saienfpiegel ihn herangezogen hatte,

befannt mar, läfet ft<h oarin nur eine beabfichtigte SReaftion er=

fennen. lieber bie Strafe ber 3<*"forei unb ^es 2Bahrfagen§

bemerft er unter ^Berufung auf bie L. de maleficis et mathem.

foroie SBeftimmungen beö fanonifchen 9tecf)te§ (fol. VII.): 2Ber

mittelft ber fchroarjen ßunft, Anrufung ber böfen ©elfter ober

anberer ftaufterei ben Seuten Schaben jufügt ober benfelben oer-

1

) S. über if)n Stinfetng I, 645; u. eij'enfjart in ber 2lUg. 2)eutfcf>en

23iograpf)ie XXV, 385 f.

2
) Siefer Xitel folgt naeg bem SRegifter foroie ate <Seitenüberfd)rift. Sie

©dn-ift erfegien foroolu' befonberS roie afö Seil beö „©eric^tlic^er ^rojefj" unb

ber „Institutiones".
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meinterweife watyrfagt, fod oerbrannt werben. £at aber jemanb

burd) feine Äunjt einem ßranfen geholfen ober SBeingärten itttb

gelber oor Schaben, ©d)auer unb §agel behütet, fo ift bteö nad)

©afcung weltlidjer sJied)te unftrafbar. 2Ber aber Sßetter mad)t

ober ben Seuten fonft burd) 3auberet ober ©efpenft 6d)aben $u=

fügt, gegen ben fott mit peinlicher grage unb Xobesftrafe r»er=

fahren werben. @tn fold&er Sauberer fann oon jebem gefänglich

angenommen unb peinltd) angefragt werben. 3n ©d)renfs 2lufi=

gäbe ift biefer Slrtifet an eine ganj anbere ©teile gerücft (als

17. beft X. Titels), aber nid)t weiter oeränbert, als bafe am
©dfjluffe nod) auf ben 109. drittel ber peinlidjen $alsgeritt)tö=

orbnung f)ingewtefen wirb, ber für Saubtxev unb 3^ubrerinnen

bie geuerftrafe feftfefct.

2Ba& bie tfjeologifdfje ßitteratur über §e£erei aus dauern

betrifft, ift t)ier ju ermähnen, bag an ber Unioerfität Qngolftabt

ein Pfarrer SBegmann 1574 Siefen über bie 3&uberei uerteibigte

(f. unten, ©. 161, 3lnm. 2) unb baf* ber (Staatsmann SÖigulejuS

£unb, einer ber §auptförberer ber gegenreformatorifdjen 93e=

wegung in Samern, ben Sngotftäbter ^rofeffor $ieronmnus 3^9^
beauftragte, bie Antwort bes £ritf)emius auf bie ad)t gragen bes

ÄaiferS attarjmilian ju überfein. &ityUx liefe feine Ueberfefcung

als „Antwort beS Slbtes Solmnn ju ©panfjeim auf bie ad)t Jrage*

ftüdfe" u. f. w. 1555 ju Qngolftabt im &rucf erfd)einen unb wibmete

fie ber SanbeSfürfHn, £erjogin 2lnna. ©ine neue Auflage erfuhr

biefe ©d)rift im folgenben 3af)re.

@S ift behauptet worben, ba§ jmifdfjen ber SBirffamfeit ber

legten päpfttid&en 3nquifttoren in $eutfd)lanb unb bem Slusbrudje

ber maffenfjaften §eyenprojeffe in biefem Sanbe ein langer ©titt»

ftanb in ben Verfolgungen eingetreten fei. £)iefe SInfdfjauung

lägt fid) aber nid)t aufregt galten, jumal wenn man erwägt,

bafj unfere 9iad)rid)ten aus ber erften §älfte bes 16. 3faf)r=

ljunberts nad) ber 9tatur ber ©ad)e Iücfcnt)aftcr ftnb als jene

ber golgejeit. Sei ben nieberen ©eridfjten f)at fid) ja bas fd)rift=

lid)e Verfahren in biefem 3 ßitraum erft allmäf)lid) eingebürgert

unb, je älter bie Qeit, befto mef)r 3lften jinb natürlidf) oerloren

gegangen, gür ben 2lugenblicf fjat allerbings bie Deformation

bie §ejenfrage etwas in ben §intergrunb gerücft, ba nun bie

Digitized by



3ufammenl)ang ber ^nquifttionS* unb roeWiajen §erenpro$effe. 141

©eifter oor allem burcf) bie fonfeffionellen unb fird&cnpotitifd^en

©egenfäfce bcfd^äftigt werben, Huf biefe Urfad&e ift audj ber

lange ©tiUftanb in ben Ausgaben bes <pe£enf)ammers von 1520

bis 1580 jurücfyufüfn-en. 2luf bie Sauer aber l;at gerabe ber

fonfeffionelle «Streit burdj bie heftige @nt&ünbung bes bogmatifd)en

(Sinnes ben ©eyenroa^n nur geförbert. $ie &e£enoerfotgungeu

formellen ba^er ju ifjrer §od)flut an, fotoie bie erfte &ifce in ben

bogmatifdjen ©treitigfeiten ber ftonfefftonen oerraud)t ift.

£ie nacf)folgenbe d)ronologifa;e Ueberftdjt über bie aus Dber-

beutfdjlanb unb ber ©dnoetj bisher befannt geworbenen §ejen ;

oerfolgungen oom beginne bes 16. gafjrljunberts bis ju bem $eit s

punfte, ba bie @ptbemie faft allgemein roirb, möge als Beitrag

jur Segrünbung biefer 2tnft(f)t bienen x
). ©o unoottftänbig pe

fein mag, fo erhellt bod) fd)on aus if)r, bafj junäd&ft bie ©egenben,

in benen bie Snquifitoren perfönlid) gerauft Ratten: £irol, Dber=

fdjroaben unb Dberr^ein, am ftärfften oertreten finb. (Sbenfo

läßt fie erfennen, bafj in ben 3roanätger Sauren ein ©tillftanb

in ben Verfolgungen eintritt, beffen Urfad)e raofjl in ber 9ie-

formationsberoegung §u fudjen ift.

1501—1505. ©aoatefe im gteimfertfjal, 23iötum Trient. ^Janijja im Archivio

Trentino VII, 1 f.; 199 f.; VIII, 131 f.; IX, 49 f. Sie gfcotofollc

fd)rieb ber 9iotar Sifoefter Sentner üon 6$lierfee. 2)ie ^rojeffe, bie

jafjlreiaje Opfer forbern, roerben geführt oor bem Sifar, bem „Scarius*

unb 14 Stoffen beä ftleimfertfjatä unb finb neben benen tum Sölö

in Tirol bie erften bis jefct nacfjgeroiefenen, in benen ein roeltlttt)eö

(SJeriajt (allerbtngS in einem geiftlid)en Territorium) auf ©runb bes

im öerenljammer entroitfelten, auogebelmteren §eEenroafm3 (Sünbrn*

mit bem Teufel, Teufelöbufjlfdiaft, ,'pejenauSfa^rten , §erenma§Ie mit

gebratenen ßinbern u. f. ro.) inquiriert unb burd) bie gotter bie er*

roarteten ©eftänbniffe erjielt.

1504. »retten.

1505—1511. 3)iains.

1506. 33ölä in Tirol. 9iapp, §er.enpro3effe in Tirol, @. 161, 170.

1507, 1508. Sölaubeuren. ©otban^eppe I, 460.

J
) 2Bo feine Duellen angegeben werben, f. <3olban=£eppe, Sängin unb

2»anffen^aftor. %m lederen SBerle finbet man bie Verfolgungen in ben

norbbeutfdjen, proteftantifdjen Territorien n>of)l am ooltftänbigften 3ufammeu-

geftettt (VIII, 542 f.). ©efjr unfritifa) ift bas Verjeidmis bei «Kosfoff.
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1510. 9tcue projeffe in Sölö. Happ, S. 143.

1512, 1517, 1524, 1531-1533. pfo^im.
1513. Dberurfel, Äurmainj. Stefenbach, §esenroar)n, 6.111.

1519, 1531, 1532. öafel, 1519 roabjrfcheinlich noch oor bem bifchöflichen

Dffisial. ftr. gtfc^er, $ie 33aäler fcerenprojeffe, 8. 4 f.

1523. Sern. Jrechfel, 3>aö §er.enroefen im Ranton 93ern (ferner Xaf^en*

buch 1870), S. 159.

1531. JReidjSftabt Hagenau, mit glimpflichem SluSgang. Stielt, §e£enroat)n unb

^erenprojeffe in ber ÜHeidjöftabt unb Sanbuogtei Hagenau (1S93), S. 34 f.

1531. Sern b,icr an in ber (Sibgenoffenfcbaft häufig; f. 3a«ffcn*^aftor 545.

1532. Pfeffingen im SJiStum Safel. SBurtorfcftalfeifen, 9}aslerifche Stabt^

unb SanbgefRichten II, 105.

1533. ©ine £ere auö Ba)\ltaa) im Schroarjroalb oerbrannt. So Jfjoman,

2Beiffent)orner ftiftorie (Duellen j. ®efa). b. «auernfrieg* in Dber*

fdjroaben, ed. Naumann, 6. 190).

s)laa) 1533. Dbernborf a. Stedar, §errfchaft Zimmern. 3immerifcb/e (£t)ron. III, 80.

1538. Ounbelfingen, pfal3=9teuburg. 2Hünchener Sieiajeardno
, §e?:ena!ten

9tr. 15. Pfleger, Äaftner, 2lmt3oerroefer , aueb, Pfleger unb diäte ju

Ghmbelfingen berieten an ben pfaljgrafen Cttbeinriö) : ®ret Äanferin

bat gehofft, bafj ein Solm beS 3Jiüllerä it)re Xodjter uiv ü-hc nehmen

roerbe, biefer aber nar)m eine anbere. 3" ber ^ochjeitnacht finb barauf

bie jungen (Seeleute erfrauft unb haben ohne Unterlaß getobt, „als

ob's St. SBeitä 3lrbeit geroefen märe", ©in Kaplan f)at mit geiftliajcn

Mitteln bie Sache nur roenig gebeffert, bie Äranfen haben oiele 2Ier3te

unb Ärjneien gebraust, finb in ben Sauerbrunnen gejogen — alles

oergebenö. 2)ann rourbe auch baö ganje §auögefinbe franf. eine

2Baf>rfagerin 311 §öcb,ftäbt hat bem 3J?üHer bann angejeigt, er fei per*

3aubert, unb t)at ihm geholfen. 2Bterool)l fte nun achten, bajj bie

2ßal)rfagerei 00m Xeufel, bem SJater ber üüge, auögefloffen fei, unb

fte bem roenig Ölauben fdjenlen, ftimmen bodj bie eingaben ber 2üaf)r-

fagerin in biefem ^a\l mit ber öefdjidjte unb bem öffentlichen Seumunb

ber beflagten ©ret Äaoferin jufammen. 9Cu§ 92euburg ergetjt ber Be<

fcfjetb beö §erjog3, (9ret tfanferin unb it)re Xochter follen roeiter, aber nur

unter Slnbroljung ber Tortur, examiniert, auch fonft über biefen ^all

fleijjige 6rfat)rung eingeholt roerben. 2>ie Älage bes ieinroeberö ©imprecf)t

Prengter (?) aber, ber beö Ulrich prenjer§(?) 2Seib befd)ulbigte, ifm Wt*

hegt ju haben, foll, roeil bie Saa)e unfid>er fcheint, mebergcfchlagen roerben.

1539. 6t)am in ber Cberpfal3, mit glimpflichem 9lu§gang. Sulaö, (Befeuchte

von Cham, S. 237.

1540 unb folgenbc %a1)xz. SRachob. 2)ie erften nachweisbaren ^»ejenprojeffe in

Böhmen, roo bann befonbero Äomotau feit 1579 3af)lretche ^ejrenbränbe

erlebte. Sodtef, Gulturhiftor. Silber aus SBbhmen, 12 f., 19 f.

1541. granffurt am 3Jlain.

1542. 2Bie eö fcheint, 3U Sßeiffenhorn, roarb ein „(Slemeifter" enthauptet, ber
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an 15, 16 3at)re bent gemeinen Wlann großen Schaben getfjan §otte

Durd) Vergiften bec SBeibe. £homan a. a. D. S. 2:31.

1542—1546. ©enf, 800—900 Verhaftungen, sahireiche Einrichtungen.

1546. ^reiburg t. 93. ©Treiber, 2)ie ^ejenprojeffc ju Jreiburg, Dffenburg

uub 93räunlingen, 6. 41.

1547, 1548. ßonftanj.

1550. Safet. »urtorf-ftalfeifen a. a. D. U, 101.

1551. Hetchöftabt (Sulingen.

1551. §odt)ftift ©ic^ftätt , fein eigentlicher ^erenprojefj , aber 9(nflage auf

Siebeäjauber. §anä ^^^P 1,011 Hörnsheim wirb getopft, weil er

fteben Stoiber genommen, von benen er jroei mit einer 9Burj bezaubert

t)at, bajj fie it)n lieb t)aben mußten. Sieber im Üfleuburger AtoHeftaneen*

Matt LV, 5.

1557. SBorberöftcmidjifdje Drtenau.

1557. ©fch im flanton 93afel. »u^torf^alfeifen III, 132.

1561, 1562. Sern. Srechfel S. 163.

1562—1594. 3n Sujern bie fcerenproseffc faft ftänbig; 1562—1572 allein

491 ^erfonen roegen $ererei in Untersuchung gebogen, 62 Eingerichtet.

1562. £a$lact) im £in3igthat, Öraffchaft gürftenberg. Sierorbt, ®efa)ichtc bor

eoangelifchen Stirpe in Öabcn, II, 125.

1562, 1563 in ber b>lfenfteinifct)en, fpäter bagerifchen fcerrfchaft Sßiefenfteig

(bamalsl proteftantifch) 63 §ercn oerbrannt, auf Söef et)I ber gräflichen

33rüber Ulrich unb Sebaftian oon §elfenftein „au$ haocnDem Retyt

unb eoangelifcher 5römniigfeit", weil biefelben 29 ©rroachfene unb

208 ilinber 3um Xobe unb 94 Verfemen ju Äranffjeit ober ©ebrea>

lidjfeit, ferner 66 Stoffe u. f. m. jum Sterben gebracht hatten.

3n>ei Äinber würben auä bem SWutterleib gefchnitten (infolge ber 3n-

cubuätet)re ?). §ier ffeinen alfo (Spibemie unb 93ier)feuche ben 2lnlaf$

3U ben §erenbränben gegeben au haben. (1563, 1564 herrfchte ^Jeft in

Cberfcffwaben; f. u. a. Sajorcr, 3Jcemminger (Shronil, 95; §aggenmüller,

©efa). ber Stabt unb gefürfteten @raffchaft Kempten II, 81.) 1563

erfdnen über biefe SlUefenfteiger §erenbränbe eine Schrift, bie ihren

©cgenftanb naa) 2lrt ber „SJiorithatcn" albern unb bärftig behanbelt:

„3ßart)afftigc unb erfchreefliche ^hatten unb §anblungen ber 63 §eren

unb Unholben, fo ju SUifenfteig mit bem SJranbt gerichtet worben

feinbt." Solbans Angaben I, 468 finb rjienach ju berichtigen. ÜBiefen?

fteig mar bamalS proteftantifch ; erft 1567 liefe fidt> ®raf Ulrich oon

§elfenftein (fein Sruber Sebaftian war 1564 geftorben) burch Sifapf

Otto oon 2lug3burg 3um ßatholisiömuS belehren. S. Werter, ©efchichte ber

©rafen oon £elfenftein, ©. 145 ;
S3efchreibung beö DberamtS ®eifjlingen,

S. 112 f., 266; $Uucft)ohn, ®ricfe 8friebtic^8 be§ frommen, II, S. 69.

1562. (Sulingen. 9ta$bem ber als 3)ramatifer befannte ^räbtfant Z^omaS

9?eogeorguö, ein geborener iöaocr au§ ber ©egenb oon Straubing, naa)

einem oerheerenben §agelroctier biefeS alä baS SBerf oon §eren bc3eia>



144 Sie oberbeutfäen §er.enpro3effe oon 1500—1590.

net Iwtte, liefe ber SKat brei grauen foltern, rooju er ©djarfriäjter oon

Stuttgart, ©fingen, SiJiefenfteig (bie bortigen ^Jroscffc fajetnen alfo

fd)on früher begonnen ju Ijabcn) berief. Sa bie grauen trofc fd)recf;

lidjer Folterqualen iljre Unfdjulb beteuerten, liefe man fie nad) oier=

monatlicher £aft im Sejember frei. 9lun aber erb,ob 9ieogeorgu8 ein

grofees CMefctjret nuber ben 9tat unb ber Söiefenftetger ©djarfridjter

erflärte, biefe brei feien mdjt bie einjigen $ej:en in ©felingen; aud?

hätte er fie fchon 3U ©eftänbntffen gebraut, hätte man ihn nach feinem

Gefallen fjanbeln laffen. 9ieogeorguo unb ber SHat gerieten fcharf an*

einanber; ber ^rebiger erhielt einen SBenoeis, roeil er „Sotterbuben

unb fcenfern mehr glaube als bem 9iat". 2lber bura) ben ^rojefe hatte

fia) nun ber §eremoahn in ber öeoölferung erft recht feftgefefct, fo bafe

fia) ber SHat genötigt fah, auf neue Silagen gegen anbere grauen ein*

}ltfabreiten. 3m Februar l
,e

>63 mürbe eine ber neuerbingS (Gefolterten

oerbrannt. Gin für bie öcfcerei ber ^räbtfanten befonberS lehrreicher

5att. 3n Gria) ©d)mibt§ 2lrtifel über SReogeorguS in ber 2111g. Seutfchen

^Biographie XXIII , 245—250 mirb un§ biefe (Seite beä gefeierten

Sramatifers nicht gezeigt, rotemob,! ^Jfaff in roieberholten äteröffent*

Übungen (u. a. ©efd). ber Sietcheftabt Gfelingen
2
, @. 569 f.), auch Söllinger

(Sie Deformation u. ir)re Gegner) barauf b,ingeroiefen hatte. Gfelingen

fah bann roieber ^ejenbränbe 1596, 1602, 1604, 1612, oon 1627 an

mehrere, bie meiften (188 2lngeflagte) 1662 unb in ben folgenben Salden.

1563. Äalmün3, ^fal3=9teuburg (2lgnes, bie alte 3auberin
; flretaarchio 9teuburg).

1568. ©d)äfer unb 3auberer }U £0chborf, ^fal^9ieuburg (a. a. D.).

1569. S3on ba an im Manton 23ern maffenl)aft unb faft ftänbig. Xredjfel <S. 165 f.

Sor 1570 £ia)tfee im ©Ifafe; f. bie unten citierte <Sd)rift oon Stenharb Sufc.

1570. 5}?roteftantifa)e SieiajSftabt ©a)lettftabt im Glfafe, oier §eren oerbrannt,

eine fünfte ftarb im (Gefängnis. <2. 9ten!jarb Sufc oon Säjlettftabt

(Pfarrer bafelbft?), Söarljafftige 3eitung oon °en gottlofen .freien, bie

3U ©chlettftabt auf ben 22. £erbftmonatö beö oerlaufnen %at)tQ . . .

oerbrent roorben. 1571, mit einem öejenbilbe. 3ur Rechtfertigung bes

Verfahrens ftnb im 2lnlmng 2luöfprüd)e 2utf)er3 über ^e^erei unb ffiethfefc

bälge citiert.

1570. 23on ba an im @lfafe fceEenbränbe häufig, befonbers fa)limm 1582.

1570. Von ba an im Äurfürftentum 2Rainj einjelne ftälle, im legten ^ahr*

3efjnt be3 ^ahrhunbertä 3ahlretcf>.

1572. 2ann im ®lfafe; bi§ 1620 136 fterenljinricfjtungen.

1572. ©aarburg. Burr, The Fate of D. Flade, p. 14.

1572. 3)aben. Ser aus Magern 3ur Surchführung ber Gegenreformation

bortb/in entfanbte ^efuit @dt}orid) berichtete barüber §er3og 2llbred)t V.

v<5. SSierorbt, Öefc^ic^te ber eoangelifajen Kirche im ®rofeb,er3ogtum

ÜJaben, II, 51 f., 125 f.) 3n SJaben fajeinen wie anberioärts ®egen^

reformation unb ^ejrenbränbc $anb in §anb gegangen 3U fein. (1527

bei Sängin ©. 122 ift Srucffe^ler.)
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1573, 1577, 1578, 1580, 1593. SRetd&äftabt Hagenau, proteftantifö feit

1565. Meie a. q. D. <S. 34 f.

1575. $rot. fteiojäftabt 3Remmingen. Naumann, ©efa). b. 2Wgäu3, III, 21.

1576. Äurmainjifa)e3 2lmt Sofjr. Siefenbaa) @. 107.

1576. ©ttlingen, aKarfgraffc^aft Saben. SBicrorbt a. a. D. II, 125.

1576. Söolfftein in bcr Sßfalj.

1578. 3Rüntf>en (f. unten).

1579. ftreiburg i. 23., bi§ 1611 34 ^erfonen oerbrannt.

1581. $ifd)öf{ia) freiftngiföe ©raffc^aft 2Berbenfelö (©armifaj), Unterfu$ung

oJjne weitere folgen, Sßredjtl, SBerbenfelö (3. 60 f.

SBor 1582 ©aljburg (erhellt au§ fticflerä untcn genannter ©djrift), bann

roieber 1594.

1582, 2luguft 29. ju Sarmftabt 3efjn §eren oerbrannt, barunter ein Änabe

oon 17 unb ein SRägblein oon 13 Sauren. 2Harljafte unb glaubtoirbige

3entung oon 134 Unfiolben, fo 1582 . . . oerbrennet tourben. (straft

bürg 1583, f. A 2'.

1582, Cftober 19. Beute, eine fjalbe 3ReiIe oon Söalbfira) im SBreiSgau,

38 £ejren oerbrannt, barunter 4 Hebammen unb 12 reiaje, too&Ifmbenbe

Leiber. 21. a. 0.

1582, Oftober 24. SBürHemberg, §errja)at"t 9Kömpelgarb, 44 SBeiber unb

3 9)iänncr alö öejren oerbrannt. 21. a. D.

1582, DItober 28. £ürlf)eiin im (Slfajj, 36 Seren oerbrannt, barunter 2 §eb;

ammen. £ag§ barauf mürben fedjö weitere $er,en eingefangen. 21. a. D.

1582. 3>on ba an im Äurfürftentum Xrier ftänbig unb maffenfjaft. Sgl.

2Jurr a. a. D. p. 14. 2lu§ etioa 27 Dörfern bcr näa)ften Umgebung

Srierö mürben allem 368 ^erfonen oerbrannt.

1583, 1588. 2Bien.

1586, 1587. Oberftborf, bifajöflia) augöburgifd). Naumann, ©efö. b. 2IU=

gäuö, III, 21.

1587. ^orbaaj. Delrio, Disquisitiones inagicae (1606) II, 406.

1587. ööcftftäbt an ber 2)onau, ^fal?=9?euburg
;

ÄreiSarajio Stteuburg.

1589 ober fur3 oorfjer. 3tei$sftabt 93iberacf> (ergibt fiaj aus ben Scrbenfelfer

9lften).

1589. 2)ief)rere Orte in ben SBogefen, in (Jlfafi unb Sot^ringen nun häufig;

f. 9temigiu3 unb SMrio a. a. D.

1589—1592. Sdjongau (öerjogtum SBanern, unter SBerraaltung beö JperjogS

fterbtnanb ftefienbeS Oebiet), 63 §ej:en oerbrannt; f. unten.

1589 unb 1590. Sifttjöflid) freifingi|a)e 2IIpenfjerr[a)aft Serbcnfeß, 51 oer-

brannt; ). unten.

1590. Sanbgebiet ber iHeiajäftabt 3Kemmingen, oiele Unfjolben oerbrannt.

©aprer, HWemminger (^rontf (1660), 6. 111.

1590, ober !urj oorfjer. 39iötum Giajftätt (f. unten).

1590. öifcfjöflidje £auptftabt grreiftng. 9letcr)Sarcf)iD u. SBerbenfelfer 2lften.

1590 ober fur3 oorfyer. SBistum 2Iug*luirg (f. unten). U. a. mürben ju

9üt}ter. @f|d)i*te Ux $e$fnprojcfic in ©aJjern. 10
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Cberborf oom l.Sluguft 1590 bis 18. aJioi 1592 68 £eren oon Ober*

borf unb benachbarten Crtfchaften, rote »ibingen (11), fieuterfdjach (12),

ftranfenhofen, Stambach, Seilhofen, 2ßalb, Stetten, wegen £eufel3*

but)lfchaft, SBejeia)nung burch ben Jeufel, Ausfahren mit tt)m, fcöten

oon flinbern unb 3Met) bura) Suten, bie fte mit it)rer Salbe beftrichen,

jum Jeuertobe oerurteilt, Staatäbibliott). München, ^iföeriana, au«

Dir. 51.

1590—1594. ^roteftantifaje 5Heia)öftabt SRörblingen, jat)lreiche Einrichtungen.

Söeng, Sie $erenprojeffe ber Sleidjeftabt Dlörblingen. 9lu3 ber >$t\U

fa)rift „2>a$ 5Rieä, nrie e§ mar unb roie eS ift" bef. abgebrudt.

1590. (Illingen, Seutfchorbenäfommenbe, 65 Einrichtungen, o. SBächter, 35ie

gerichtlichen Verfolgungen ber £ej:en, ®« 84.

1590— 1593. ftreubenberg in ber ©raffajaft £öioenfiein=2Certi)eim. Schultheiß;,

SJürgermeifter unb 3iat hatten ben trafen Subroig gebeten einjufchreiten.

Siefenbach, fterenioahn, S. 12 f.

1590. Spalt, 12 $eiren oerbrannt.

1590. Homburg. Selrio a. a. D.

1590 unb folgenbe 3at)re. £erjogtum Säuern, an oerfa)iebenen Orten;

f. unten.

1591. Sßaüerftein im Saireutifchen, 22 fteren oerbrannt.

1591. Dürnberg, 8 fteren |in$ttfo$tet

1591— 1600. 3m Äanton Skrn über 300 Eejren unb 3Quberer Eingerichtet.

1591. SReich§ftabt Äaufbeuren, 7 fte^en oerbrannt. flreiöarchio SRünchen,

Criminalia, Fase. 323 16.

1592. Schroabach, 7 fteren oerbrannt.

1593. JBaUerftein im Sites. Cod. 214 ber Unio.*»iM. München, f. 192.

1595. «eich^ftabt 3iegen§burg.

1596. 2ßinböl)eim u. f. 10.

3n Säuern fam es trofc ber Carolina unb bes Saienfpiegels,

wie man mit grofeer ©a&rf<$em[idjfeit ausfpredjen barf, gunäd^ft

nur ju oereinjelten ßerenuerfolgungen. greilid) ber Sufammem
|ang bes Dogmatismus unb bes SßerfolgungSgeiftes jeigte fid)

gerabe unter ber Regierung 2BiIt)cImö IV. in dauern in f)eruor=

ragenberSöeife, boef) in anberer Stiftung: f)ier fähigen bie flammen

bes ©cfjeitertyaufens über einer iDienge fjarmlofer SBiebertäufer, bie

es geroagt Ijatten, ein neues Qbeal religiöfer @tfnf aufjuftellen,

unb fogar über einem Sutfjeraner, bem Pfarrer ßäfer, }tifammen.

23on §erenprojeffen aber fmb mir erfl aus ben Siebziger Sauren

einzelne, non benen einer nacfjroeisbar mit Einrichtung enbete,
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berannt geroorben Sreilidf) mag nod) mandjefi 3eu9Hi§ *m
Sdjo&e bcr 2lrd)ioe rutjen unb bas geilen oon ^erenprojeSaften

oor 1578 bamit erflärt werben, bafj ba§ fdjjriftlidje 33erfar)ren

im Saufe beö 16. 3af)rr)unberts erfl aflmärjlicr) bei ben ©ertöten

überall burerjbrang, ober bamit, bafj bie 21ften oerloren gingen.

Slber baö Qngolftäbter ©utac&ten tum 1590 jeigt beutlicr), ba&

roenigftenö größere, auögebefjnte £ej;enuerfolgungen in SBanern

bamate etroaö Weites waren, unb ebenfo erfahren mir au§ bem

unten ju erroät)nenben ©utaajten beö &ofrate§ Sagus aus ber=

felben $e\t, bafj biefer £erenrictjter, alfo geroig auf §e£enfadjen

adjtfame Qurtft, feiner größeren SSerfoIgungen in feinem ©efidjt^

freis, in Tawern unb ber nädjften ;Kact)barfcr)aft, fidj ju erinnern

roei& olö ber burd) bie päpftlid)en Qnquifitoren um 1485 oerur=

faxten. SBie roenig ber (Spiffopat im gangen nod) 1569 geneigt

roar ben fieienroaljn ber 3nquifitoren in Saufd) unb Sogen ftdj

anzueignen, geigen bie oben (©. 34) erroätmten SBefdjlüffe ber

Salgburger ^rooingialfunobe biefeä 3at)re§. 2lud) ber (Sljarafter

beö banertfdjen ßleruö oor ber Qefuitenfjerrf^aft roirfte Ijier

günfttg. 2lu§ 33ifitation§protofoHen unb Snnobalaften Hüffen roir,

bafj er fid) im großen unb gangen religiös, roiffenfdwftlict) unb

fitttidt} in tiefem Verfall befanb. 2lber biefe meift ungebilbeten

unb berjagltdjem SebenSgenufj Eingegebenen Pfarrer, Sßrebiger unb

9flönd)e roaren nid)t fanatifd) unb nidjt geneigt, überall ben Teufel

gu roittern. 3ener Langel an Dogmatismus, ber fidj roof)l

barin funbgab, bafe manage bie fieben ©aframente nidjt 511 nennen

oermoajten, geigte Ejier feine root)ltt)ätige tfefjrfeite. @8 fdjeint

nidjt, bafj au§ ben Greifen be§ banerifdjen Sanbfleruö rjeraus

ber £ej:enroarjn in namhafter SBeife geförbert rourbe, unb eö ift

möglicr), roenn man roiH, roarjrfcrjeinlid), baß in tröftlidjem ©egem

fafc gu ben ^efuiten, ber banerifaje ©äfularfleruä im großen

unb gangen gerabe roäfjrenb be§ epibemifdjen SBütenö ber §erem

progeffe (nid^t fo in ifjrer fpäteren ^eriobe) eine geroiffe ftut&&*

tjaltung unb SJtägigung beobadjtet t)at. Die Stellung ber alten

») ©erüc^t erjtytt bic 3immerife§e (S$ronif (ed. SBarad) III, 83,

bafc eine 3Jtann3perfon, bie oorfjer (oor 1533) ju ©cf)Uta(f) im ßinjigtljale

(ogl. au$ oben ©. 142 unter 1533) als incubus unb ©efpenft gekauft f)abe,

fpäter 3U Sngolftabt ergriffen unb Eingerichtet roorben fei.

Digitized by Google



148 2)cr bagerifdje SUeruS unb bic §e£enprojeffe.

Stirpe fdjeint f)ier nod) längere 3^it nadjgennrft $u fmben 2Bol)l

geroat)rt man bei ben Söerbenfelfer ^rojeffen, bafe ber ßlerufi

benfelben omnpatlne entgegenbringt; einmal treffen wir ben 9lafy

rtdjter als ©aft im Saufe be« ©armifd&er Pfarrers — ein an-

fefwlidjes Quantum 2Bein, baß babei oertrunfen roirb, wirb bem

©taat auf bie Nennung gefajrieben. £od) bin idj roeber l)ter

nodj fonft in ben Slften auf ©puren geftofeen, bie barauf ^in=

roiefen, bafj ©äfulargeiftlidje ju Verfolgungen aufgeftiftet Ratten,

unb in ben ©djongauer ^rojeffen nehmen fogar ©teingabener

JJcöndje eine abroetjrenbe Haltung ein.

2ludj) nad) Slnfunft ber 3efuiten mußten erfl einige 3ar)r$ef)nte

oerftreidjen, biß biefe fid) als Jorberer ber ©e^enoerfolgungen

entpuppen formten. SBeber bem ßleruö nod& bem Volfe erfcf)ienen

fte ja als roillfommene (Säfte. Sei it)rer Unbeliebtheit märe es

unflug geroefen, toenn fie gtt ben oielen Neuerungen, bie ftc oer=

anlafjten, audj no$ §erenoerfolgungen angebettelt f>ätten. SDie

2Högltd)feit baju mar erft bann gegeben, als fie fia) nadj Verlauf

einiger 3af)rsefmte in Sägern oottftänbig r)eünifd) füllten. 1590

r)at ein unter Sefuiteneinflutj abgefaßtes ©utadjten ber 3n$oU

ftäbter Geologen unb 3uriften bas ©ignal nidt)t 511m 2luflobern,

aber jur ausgebeizten gortpflanjung ber $erenbränbe in Sauern

gegeben.
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III.

§k Epidemie der §exenprajejje in fasern

(1589 bis 1631).

Stuf ba§ 3 eitrt ^tcr ber größten Segeifierung in ber beutföen

©efdjid)te folgte, ba fid) biete SBegeifterung oornef)mlicfj auf bas

©ebiet ber unfrudjtbaren 2>ogmatif geworfen t)atte
/ rafd) baö

begeifterungsärmfte. ©eine Signatur bifben gtoei fdf)re<flid)e

2Birfungen einer franffjaften Ueberreijung unb SSerirrung beö

bogmatifdfjen ©innö: bie ftefjenben §eyenprojeffe unb ber große

föeligionßfrieg. ©oet^e f>at ben Aberglauben bie $oefte beS

Sebenö genannt — ber §e£enroa§n ift nur bie ©dbmadj ber

aRenfdföeit unb bie Vernietung be§ Sebens. 2Baä bie päpfHige

33ulle ben Seyen uorroarf: baß burtfj fie £ob unb Verrotifiung

in bie 2öelt fomme, warb nun im ©egenteil burdj bie $eren=

projeffe erhielt.

£5aß faft jeber biefer ^rojeffe mit Verurteilung enbete,

beruht auf 2lnroenbung ber Jolter unb jioar einer oft

fd)ranfenlofen golter. 2)ie öeraei mar, mie bie Qnquifttoren

gelehrt Ratten, crimen laesae maiestatis divinae, alfo in nocf)

f)öf)erem ©rabe als bas geroöfmlidje Sftajeftätöuerbrecljen ein crimen

exceptum l
). $iefe Verbred&en aber unterlagen md)t ben in ber

Carolina unb ben £anbe§gefefcen feflgeflellten Vefdjränfungen ber

]

) ©d)on $apft ^nnocenj III. fud>ie aus bemfelben ©runbe bie $e$erei

allgemein unter ben SBegriff beö ^odjoerratä $u bringen. ©. ftiefer, 3)ie ges

fefclidje einfüfjrung ber Sobeöftrafe für tfefcerei, 6. 189.
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150 XUgemeine« 23ilb ber fcerenprojeffe. Holter, 6uggeftiofragen.

Xortur. Dlmebies ift bas Seroeifimittel ber golter von bcr 2trt,

ba§ bcm inbioibueHen Belieben beft SHidjters üiel überladen bleibt,

imb eft birgt in fic& bie Xenbenj, alle beengenben ©djranfen ju

burcfjbreajen : ein ter, ber es of)ne ©rfolg anroenben liefe, ftef)t

oor bem Dilemma, fidj felbft befennen $u müffen, baß auf feinen

93efef)l ein Ungültiger gemartert rourbe — ober bie göltet gu

roteberfyolen unb fteigem. 60 fiarfe nnb l)elbenr)afte Naturen

roie bie ftronenroirtin &ott, bie in SRörblingen über breifjigmal

bie graufamfte golter überftanb l

), of)ne ftdj ©eftänbniffe erpreffen

gu laffen (if)re Rettung oerbanfte fie bann biplomatifd&er Qnter*

oention), roaren feltene 2luönaf)men. Stinte ftdj bod), roie ©pee

erjagt, ein &erenrid)ter, baß er mit feiner golter jeben, ber in

feine &änbe fiele, unb roenn es ber Sßapft roäre, jum £erenmeifter

ftempeln roürbe. Unb felbft ber 3efuit Samuann, ber eifrige tfür=

fpredjer ber golter, erroäljnt (JB. 15), bajg Slngeflagte unter ber

Tortur erliegen.

&en 3nf)alt ber ©eftänbniffe beftimmt in erfter 9iei§e bas

com 9iid)ter gebrauchte gragefdjema ober, roo ein foldjes aus^

nafnnöroeife
2
) nidjt angeroenbet wirb, ber Umfang feines Seyen*

roafins. 3e na<f)bem bie Söorftellungen bes 3lngeflagten oon §ererei

meljr ober minber lebhaft unb ausgetülbet finb, roirb biefeä ©erippe

ber ridjterlidjen (Suggeftiofragen bura) feine 2lntroorten üppig ober

bürftig mit <yleifdj unb SBlut befleibet. ©ermanifdje 9)Jnt^ologie

unb ber alte l)eibnifd)e &erenroaf)n fpielt — mit oerfdjroinbenb

geringen 8u6na$men — nur mittelbar herein, nämlidjj foroeit,

als ber firdjlidje &erenroaf)n ben ^eibnifa^en in fid) aufgefogeu

hat. Stile belangreichen, fojufagen bie fonflruftioen SBeftanbteile

ber §ejerei fommen in ben £erengeflänbniffen nur oor, roeil unb

foroeit jie burd) bie päpftlidjen Sutten, burd) ben §eyenf)ammer

unb anbere firdjlidje &erereifdjriften bie fird)lidje ©anftion erhalten

haben. 9?ur in beforatioen 3utha *en flingt juroeilen, aber feiten

— in ben bäuerlichen ^rojeffen vielleicht nodj feltener als anberö-

x

) 2öeng, §erenpro3effe in 9iörbtiugen II, 7— 10.

2
) Laymann, Processus juridicus contra sagas, p. 28 fagt: 2Bas bie

ftrageftellung betrifft, fo roerben unterfc^iebltc^e, bocf> oon ber Obrigfeit appro*

feierte Interrogatoria ben Metern unb ©raminatoren oorgejd)rie6en.
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SDaS $H»gen naa) SDtttföjuIbigen. 151

wo — ein 3"0 burdE), ber unabhängig vom fira)lidf)en §ejrenwahn

bas fortleben altgermanifdhen Volfsglaubens uerrät.

$ie immer fteigenbe Slusbeljnung ber ^rojeffe fobann auf

oiele Slngeflagte beruht auf ber immer allgemeineren SInwenbung

bes ©runbfafces, bafj bie SIngeflagten aua) nad& Sflitfdjmlbigen,

nadf) ©efpielinnen gefragt unb folange gefoltert werben, bis fte

fold&e nennen. Von ben t>erfdf)iebenen Veftanbteilen bes §eren-

wahns erwies ftdj) bei ben Sßrojeffen ber ©laube an bie 2luSfahrten

unb Verfammtungen ber Seren befonbers oerhängnisooll. S3ei

allen übrigen 23efdE)ulbigungen: £eufetsbünbnis, £eufelsbuhlfd(jaft,

®cf)äbigung von 9J?enfdf)en unb Vieh, war md&t r»on oornherein

anjune^men, baß außer ber $erfon ber Slngeflagten weitere be*

teiligt geroefen feien, dagegen gab ber Söatjn ber Fernfahrten

unb Verfammlungen ben sJttdfjtern regelmäßig 2tnlaß nach ©e^

fpielinnen unb ©enoffinnen 311 fragen. @s wirb wteberholt in

ben 3lften als unwahrfdjeinlid) ober unmöglid) besetzet, baß eine

6ere bei biefer ©elegenfjeit nidrjt anbere Seyen fennen gelernt

haben foQte *). £af)er wirb mit ber golter folange in bie Um
glücflidhen gebrungen, bis fte aud) 3)litfd^ulbige nennen. Unb fo

§ief)t jebe Verhaftung in ber SRegel eine 9teif)e von anberen nach

fleh- daraus hauptfäcf)lich erflärt fidr) bie ungeheure 3<*hf ber

Opfer, weldje oft ein einjiger Sprojeß forberte. Sehr nahe liegt

auch, baß ©efolterte in ber SRaferei bes ©a^merjes juroeilen auf

ben 2lusroeg oerfielen redht oiele Sttitfchulbige anjugeben, um ba=

burd; bas ©an$e ber erpregten ©eftänbniffe als firnt* unb grunb-

los erfcheinen 31t laffen ober bodj ben $ro$eß 511 oerfd&leppen unb

5U erfdjweren. (Sin freifingifcher 9iat unb Seyenridjter faßt feine

Erfahrungen bahin jufammen: $ie Seyen wollen oftmals, wenn

fte ben Xob oerfdjttlbet, baß burch ihre Angaben alle SB ei ber

ebenmäßig jum £obe oerurteilt werben; biefe 2lrt f^ben fic von

ihrem Vater, bem Teufel-).

2tudt) bas Uebergreifen ber SßrojefTe auf männliche Slngeftagte

— bas in Vanern, abgefefjen oon ganj oereinjelten gäden, erft

feit bem ^weiten, britten Sahrjefjnt bes 17. Qahrhunberts erfolgte

') So 9teict)9arct)tt>, §e£enaften 9ir. 9a, f. 409.
2
) 21. n. C. f. 413.
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152 $«r $id)terftanb unb bie ^esenprojeffe.

— ging oornehmlich oon bem ©tauben an bie ©cjenoerfamm3

fangen aus. $enn hier trat mehr unb mehr bie Vorftellimg bes

Xanjes ^enjor, ein foldjes geft aber fonnte man fi<h nicht wof)l

benfen ohne männliche ©äfte.

@rft allmählich machte bie ÜKenge ber Opfer hie unb ba bie

SRidjter ftufcig, unb es entftanben Steifet, ob bie errungenen

3eugniffe über Zeitnehmer ber Verbrechens ©tauben oerbienen,

befonbers ba biefelben fafl ftets oon ben Slngeberinnen, fowie bie=

felben oon ber Holter befreit unb ju einer neuen (Srflärung ju=

gelaffen waren, wiberrufen würben. 3)iefe Vebenfen oermodjten

jeboch nicht überall burch$ubringen — natürltd) : benn mit bem-

felben SHedjte, mit bem man bas erpreßte ©eftänbnis über WliU

fchulbige bemängelte, fonnte man bas ganje ©eftänbnis, auch

fomeit es fidjj nur auf bie eigene ^erfon ber 2lngeftagten be$og,

als wertlos erftären. fcamit aber wäre bem ganjen Verfahren

ber £obeSfto& oerfefet worben. 2Bo man gleichwohl bie Vernunft

wenigjtens foweit malten liefe, bafj man biefe er§wungenen ftenun*

Siationen nicht mehr als ausreidjenben ©runb ju neuen Verfol-

gungen betrachtete, nahm man nun gewöhnlich ben ©tanbpunft

ein, bafe biefe 3eu9niffe nur mchr "l Verbinbung mit anberen

Verbachtögrünben als ausreidjenb ju Verhaftungen ober jur 2lm

roenbung ber golter angefehen mürben.

3u ben Vorausfefcungen bes ©reuels gehörte ein 9tid)terftanb,

ber im 3«fatttmenhange mit ber sftejeption eines fremben Rechtes

bas natürliche 9?echtSgefüht oerloren fjatte unb ftumpffumtg bie

Vernietung bes Rechtes burch bie Legalität ootljog. ßaum mar

bas fdjrifttiche Verfahren ausgebilbet, flößen mir fdjon auf ben

ausgeprägteften Formalismus, auf ben ©runbfafe, baß, mas nicht

in ben Slften erjfttere, überhaupt nicht erjftiere. Ob ein dichter,

ber außerhalb bes gerichtlichen Verfahrens bie Ueberjeugung oon

ber Unfdjutb eines Slngeftagten gewonnen höbe, feine Ueberjeugung

gegenüber ben 2lften geltenb machen bürfe — biefe Srage roarD

nicht nur crnftüct) erwogen, fonbern oon mehreren juriftifchen

Autoritäten entfchieben oerneint 1
). 2Bo uns in ben £erenpro§e(fen

') S. u. a. bie bei Laymann, Processus juridicus contra saga9, p. 47

citierten Triften.
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$te Seelenleiben ber Dpfer. 153

(Sinblicf in bie Gattung ber 2ftänner gewährt ift, welche bie fettige

©eredjtigfeit fjüten unb pflegen füllten, erfüllt fie uns faft ftets

mit ©fei unb ©ntrtiftung. SBir fet)en bie SRidjter, bie auf poli=

tifcjem unb finanziellem ©ebiete ben Ucbergriffen bes Klerus

fräftig wiberjtef)en fönnen, fritiflos bie roa§nn)ifeigen ötrngefpinfte

fcfjolaftifdjer Geologen acceptieren; mir finben fie, bie in jurifte

fdt)en ©ubttlitäten &u fiaufc ftnb, of)ne SSerftänbnis für ben ein=

fad&en ßaufalsufammenljang, ba& bie ©eftänbnijfe eines gequälten

Sßetbes ber $reis fiub, um ben es ficf) oon unerträglicher $ein

losfauft; mir oermiffen bei itjrer Unterfudjung ba, voo bas ©e=

ftänbnis auf einen £l>atbeftanb f)inroeift, faft ftets ben SBerfud),

beffen Uebereinftimmung mit bem ©eftänbnis feftjufteHen
l
). $urdj

bie golter abfurbe SBefenntniffe 51t erpreffen, war Anfang unb

(Stabe it)rer SEßeisfjeit.

SBaS bie menfrf)lidje 5pt)antafie von Jammer unb (Sleub er=

benfen mag, roarb auf bie unglücfliefen Dpfer bes §eretmmf)ns

gehäuft. 2öaren fte 311m größeren Xeil rool)l weniger fein organi*

fierte Naturen, fo waren fie audfj weit überioiegenb fdjroadje

Söeiber. S8erglicf)en mit it)rcn ©eelenqualen, erfdjeinen bie Dpfer

anberer religibfer Verfolgungen nodj in tröftlidjer Sage. ©efa&t

unb ergeben in ©ottes Söillen, fonnten bie SBtebertäufer unb

anbere ßefcer ben ®dfjeiterf)aufen bezeigen, bitten unter kriminal*

aften finbet man roof)l ein religiöfe Sefeligung unb bie Hoffnung

auf f)immlifc§en ^rieben atmenbes Sieb, bas ein Sßiebertäufer

angeftdjts bes £obes im ßerfer bietete
2
). 2)ie £eren fanben feinen

Srofi in bem erfjebenben Serou&tfein, bag fie als Märtyrer i^rer

Ueberjeugung ftarben unb baß if)r £ob jur fruchtbaren Sttusfaat

für bie Befreiung fommenber Generationen werben fönne. Sie

fanben feinen £roft in bem ©ebanfen an eine gleicfjgefinnte ©e=

meinfdjaft, beren ©enoffen burd) ibr r)elbent)aftcs Seiben geftärft

') ift eine Slusnafjme, wenn ber oben ermähnte Jreiftnger jperenridjter

(jHeicparrfiiü, £>er.enaften 9ir. 9 a, f. 413) bie Angabe einer §ere, fie fjabe eine

beftimmte Äuf) gefdmuert, luooon biefc umgefallen fei, nachprüfte unb alä

unroa()r befanb.

2
) So ein oon einem Söiebertäufer 1570 im (Mefängniä in 9tofen&eim

oor feiner £>inrid)tung gebidjteteö £ieb. 3Jiündjener @tabtarcf)io, ÜH.ßJ. II,

34, f. 225.
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154 35er epibemifaje (S()arafter ber öerenprojeffe.

unb ermutigt würben, ©ie ftorbeu mit bem ©efüf)l, baß alles

uer^üHt bleiben unb ein oerlefoter 9tame nad) iljnen leben roerbe.

„gür fie gab eö feine 3«wrfic()t ouf eine l;err(ict)e (Sroigfeit. ©ie

ftarben allein, gefjafet unb unbemitleiber, oon i^ren 9J2itmenfd)en

für bie ärgften Söerbredjcr gehalten. 3f)re eigenen Verroanbten

ftrafen uor leiten als Verworfenen unb Verfluchten jurücf. Der

Aberglaube, ben fie in ber Sugeub eingebogen, mifd&te ftd) mit ben

£äufd)ungen befi Sllterö unb ben ©abreden if)rer fiage unb über*

rebete fie gar oft, ba& fie roirfltd) bie Seibeigenen beä ©atanä unb

jefct baran mären, ifjre Dualen auf (Srben für eine ^3ein ein*

jutaufdjen, bie ebenfo fdnueralidj unb ba$u eroig roäre" 1
). Unb

ba$u quälte nid)t roenige ber Opfer baö entfefclidje Veroufjtfein,

bafj burd) bie tfjnen erpreßten Denunziationen fd;ulblofe Vefannte,

Barbarinnen, greunbinnen in i&r ©ef<$icf oerroirfelt roorben

roaren.

Das Vtlb einer ©pibemie, ba$ auf baö maffenfjafte Auftreten

ber §e£enpro$effe etroa feit 15(30 fdron öfter augeroenbet rourbe,

ift burdjauö jutreffenb. 2Bie eine ©pibemie, oon einem ober

mehreren 3nfeftion§l)erben ausgetjenb, fia) fprungroeife in ber

Badjbarfdjaft fortpflanzt, fo bie ©erenprojeffe. Die Qnfeftion in

einem Territorium rüfjrt juroeilen oon einem ©lementarereignte

ober einer ©eud)e — trägt bod) ber -äftenfdj jebeö 9)?i{3gefdnd

leichter, roenn er einem anberen bie ©djulb aufbürben faun.

roeilen roirb bie Verfolgung angefaßt burd) bie ^anjelreben eines

fanatifdjen ©eifilidjen — aud) roo ber @rla§ eines Sanbeöfürften

ober ©tabtrates anfdjeinenb ben erften 5lnfto& baju gibt, fann

bodj ber tiefere ©runb in ben aufljefcenben hieben ober ©Triften

oon Theologen liegen. Sluf biefelbe Duelle bürfte äuroeilen eine

im Volfe Ijerrfdjenbe 2lufregung 2
) jurüdjufü^ren fein, bie jebo$

') Sccfn, ®efa)id)te beö UrfprungS unb (5influ)fe3 ber Sluffltirung in

(Suropa, überfe^t oon ^otoroic}, I, 106.

) (sine folaje bemerlt man 5. ö. in 28erbenfel§ (f. unten), in ^reuben*

berg 1590 (f. oben) unb im naffauifdjen SiUenburg 1592, too nad) ooraus=

gefjenben ^ejrenprojeffen beim Slmte Montabaur bie ©emeinben 9tuppenrobt

unb Ueffelbaa) eine f d^riftlici^e SBorfteUung mit Älagen über §e£ereifa>ben

einreihten unb einige SBeiber namentlich bejiajtigten. @. „(sin flulturbilb

aus bem 16. 3at)r()unbert". SBeifage 3. 2tUgem. Bettung 1881, 9!r. 344, 345.
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SuffaffUttfl ber $ererei als Realität. 155

bei weitem md)t fo häufig oorlag, wie man wof)l angenommen

hat. greilidf) läfjt fid) biefe Cuelle nicf>t immer fo beftimmt naa>

weifen toie 3. 23. bei ben §erenprebigten bes 3nftitoriS in Snus^

brucf unb bes präbifanten Reogeorgus in ©glingen.

2)ie gortpflanjung oon einem Territorium auf bas anbere

aber ooüjiefit fid) auf bie einfad&fte 2lrt oon ber SBelt: burdjj 9?aa>

eiferung. 2)er bie Dbrigfeit ^iebei leitenbe ©ebanfengang wirb

in ben 9Xften ir>iebert)o(t ausgefprodfjen : wenn in ben Stfadjbar*

länbern bie §eren fo fdfjlimm Raufen, wie bie lefcten bort ge=

führten ^rojeffe bewiefen haben, ift nid)t wahrfdjeintich, ba§ gerabe

mir Qmmunität gegen biefe« Uebel beftfcen; man muß i&m nur

eifriger nad)fpüren, um bie ©djulbigen ju entbecfen, ju überführen

unb auszurotten.

$ies ift in großen 3»gen bas allgemeine 23ilb ber Seyen*

pro$effe. 3ebe ©rflärung, weldje in tyattn, Suftänb«» ober

gäfjigfeiten ber Angesagten unb nid)t in bem 2öaf)n ber 99ef)örben

unb ber 2lrt bes geridjtlidjen Verfahrens gefugt wirb, ift jurticfc

jurocifen. 21n einer Reihe berartiger (Srflärungsoerfuche fyaben

©olbam§eppe (II, 361 f.) unb o. SBädjter (©. 92 f., 303 f.)

bereits jutreffenbe Jtritif geübt. 3» neuerer Seit bringt man

wieberum aus h9Pn°tiWcn SBahnoorftelhmgen, bem ©omnambu(iS=

mus unb anberen fpiritijtifdfjen (£rfdf)einungen parallelen für bas

fiejenroefen unb miß gewiffe Steuerungen ber &ererei als phpfio*

logifd)e Realitäten ober als überftnnlidje, nur ntd&t mit £ilfe bes

Teufels erhielte SBirfungen erflären. SBeier mar wohl ber erfte,

ber barauf hinwies, baß bie Anwenbung oon ©iftpffanjen, 93eHa^

bonna unb Eollfirfdjc, in ©alben fiaHujinationen herbeiführen

tonne, meldte ben Seyenausfahrten ju ©runbe liegen. Reuerbingö

ift bie &t;pothefe wieber aufgenommen worben, baß narfotifdje

(Salben ober £ränfe, ©ted)apfelabfub *) ober anberes efftatifdje

3uftänbe, oifionäre Ausfahrten bewirft fyaben. 3a einige, wie

Sliefewetter, ©efcfndjte bes Dccultismus, ftab foroeit gegangen, ben

SBeftanb einer £e£enjunft unb thatfädhlidje 3»fammenfünfte ber

*) @o 2. SRejer, Sic ^ertobe ber £»esenpro5effe, 1882. Ueber alle biefe

Starfotica f. <3nell in ber unten ermähnten (Schrift, 6, 78 f. 2)ie fiitteratur

über bie $erenfalbe f. bei ^anffen^aftor VIII, 534.
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Jifn;fiologifd)e ©rflcirungäoerfudje ber ^cjrcrei.

£e£en anjunetymen. 2lu"e biefe £upotl)e|en verfallen in nidjts,

wenn man fic an bem Xijatbeftanb foldier ^ßrojejfe prüft, über

ioeld)e ein retdjlidjeö unb beleljrenbeö 2lftenmaterial oorfjanben ift,

roie g. 93. jener, bie unl fogletd) befd)äftigen toerben, oon ©djon*

gau unb SBerbenfels. ®efefct, bafj grauen DU*$ narfotifa^e Littel

fid) in oifionäre 3"ftä»be oerfefet Ratten, fo werben fte ftd) bodj

bejfen nid)t fclbft berühmt f)aben, ba fie raupten, bafj biefi ber

fiajerfte 2Beg $um ©Weiterlaufen geroefen wäre. Unter ben 3m
bijien, auf ©runb bereu eine fieje in Verbadjt gerät unb in

Unterfudmng gebogen wirb 1

), wirb aud) berartigefi nie ermähnt,

oielmefyr finb fold^e 2?erbad)tsgrünbe bas „f)erenf)afte" 2luöfer)en

alter SBetber, §er;enmale, $rofmngen gegen einen ytafybaxn,

Steigerungen , weldje eine Kenntnis ber Brunft ju oerraten

fajeinen, bafi „3tfd)eln be$ fdjlangenartigen ßeumunbs" u. f. ro.

Sid>erlid) fjaben bie ÜDlenföen ber bamaligen 3eit oft oon ßererei

geträumt : bas ©egenteil märe ja nnmberbar, ba man im täglichen

Seben fooiel baoon tjörte unb ber ©cgenftanb bie $f)antafte

mädjtig aufregte. 2>ie nidjt feltenen töeftänbnijfe oon Verfefjr

mit bem Teufel nod) im ©efängniffe (93elege f. unten) toerben

meift auf träume ber Gefolterten, oor ©djmerj unb 2lngft bem

2Baf)nftnn 9faf)egebrad)ten jurücfjufü^ren fein. Sludj bei ben nidbt

oon einer Auflage betroffenen rief jeber ^eyenpro^cf? Silber toad),

toeldje it)rc (Sinbilbungöfraft untoiberftef)lid) im SBadjen unb

träumen oerfolgen mußten 2
). 2lber bie Slnroenbung narfotifdjer

Littel mar t)iejn nid)t erforberlidj, unb mit ben Verhaftungen

unb Verurteilungen oon Seyen fjabcn biefe träume ntd)t§ gu tyim.

Suggeftion liegt nur im bilolidjen Sinne oor, teils infofern ber

2Baf)n in ber Stift lag unb anftecfenb mirfte, teils infofern bie

') 3Ran oergleidje u. a. bie jtoanjig ^nbijien ber £ererei, roelcfje ber

einflußreiche öinsfelb (ed. 1623, p. 566) aufjagt.

) 3« einem JaUe läßt ftd) nadjtoeifen, baß ein fiegenprojeß, beffen

2ttten nod) erhalten finb, 311m ©egenftanb ber Soltöfage geworben ift. Sgl.

bei ^Janjer, öeitrag jur beutfdjen aWgtljologie, II, 112 bie (Sage oon bem

3au6erer ^auterfreffer mit bem aftenmäjjtgen Serirfjt über bie fnftortfdje

GJrunblage, ben 3tngerle, SBarbara ^od)lerin, bie Sarnttyaler §e£e, unb ÜRatl)ia$

^Jerger, ber Sauterfreffer, (1858) oeröffentlidjte. Der lefctere ^rojefj fpielte

1645 oor bem ®erid)te ber $errfd)aft 9tobenetf in Sirol.
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Ridjter bur<$ iljre fragen bcn wefentlidjen 3nljalt ber ©efiänbniffe

fuggerierten.

(Selbfi wenn biefe fteutungsoerfudje begrünbet wären, würben

fte immer nur einen fleinen £etl ber ben &ej:en $ugefdjriebenen

Untaten erflären — um ben größeren Seil ju erflären, müßte

man bo$ auf ben 2Baljn bes §ejen^ammer§ jurütfgreifen. SDie

richtige Formulierung ber grage lautet baf)er, ob jureidjenbe

©rünbe oorliegen, einzelne 33eftanbteile bes 2Baf)nfnftems als

Realitäten aus biefem auSjufReiben. Unb bei biefer Raffung wirb

man nid)t oerfennen, baß bie 2Bagfd)ale ber Verneinung oon oorm

herein tiefer finft. 3a) fjalte miaj bei biefen ©rflärungsoerfudjen

nidjt länger auf, weil fie bem, ber bie fnftorifdjen 3cugniffe in

auöreia^enber güße fennt unb fic fritifd) ju prüfen oerfteljt, als

gänjlirf) unhaltbar erfdjeinen. $)aß unter ben £aufenben oer=

folgter SBeiber bann unb mann aud) fola> waren, bie SSifioneu

Ratten, fogar einzelne, bie SBerfudje aufteilten, ob fic wof)l burdj

Anrufung bes Teufels etwas su erretdjen oermöd)ten — biefe

9Jtöglia)feit foll nidjt in Slbrebe geftettt werben. 2)urd)aus oer=

fef)lt ift es aber, berartige S5inge jum (SrflärungSprinjip ju er*

fjeben. SBebürfte es nodj eines ©egenbeweifes, fo fönnte man

auf bie ©rflärungen Spee'S unb ber uon Banner erwähnten S3etdt)t=

oäter tyinweifen, wonad) bie oerurteilten £eren, bereu Seilte fte

gehört, gänjlia^ fd&ulblos waren. TOit Redjt f)at Subtyoff am

©djluffe einer Slnjcige ber ©efdudjte bes Dccultismus oon ftiefe=

wetter J

) bemerft, baß ber neue Spiritismus mit unerbittlidjer

Äonfequenj ben ganjen SBuft alten Aberglaubens nad) fid) jtefje.

33on 3anffen^aftor VIII, 533
f. wirb biefen @rflärungSoerfud)en

$u oiel eingeräumt, wenn fie annehmen, baß oiele wegen &ermi
33erftagte oerworfene ^erfonen waren, bie fid) ber fd;werften fitt=

ltd)en Verbredjen fdjulbig gemalt ptten, baß §ej:enoerfammlungen

in 2Birfli$feit nidjt feiten ftattfanben, baß allerlei 9iaufa> unb

Betäubungsmittel als £ränfe ober ©alben in ©ebraudj waren,

baß oiele aud) tfyatfäajlid) ben 93unb mit bem Teufel fudjten.

2öaS enblidjj ben 3"föw^e^öng ber £e£*eret mit geiftiger Äranf-

fjeit betrifft, fo ift ein 2lrjt in feiner barüber angefteHten Untere

*) »eilage 5. 2tUgem. 3eitung 1895, Sir. 264, 266.
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fudmng *) bereits ju bem richtigen (Ergebnis gelangt, bat* ©eiftes=

franfe unter ben Opfern ber ^ejenprojeffe nur in oerfd&roinbenb

fleiner 2lnja()l waren. Unter unferen banerifdjen gätten ftnb es,

roie n)ir fefjen werben, nur brei bis oier, in benen biefes 33er=

f)ältnis nachweisbar ober roaf)rfd)einlicf) ift. ©netls Slnnafyme

(©. 74, 112 f.), baß ber erjte 2lnfto6 jur Unterfud)ung bei einer

großen 3<^)t $ro$effen non ben Slusfagen franfer, befoubers

fjnfterifd&er Sßerfonen ausging, fann man jeboa) nur &ujtimmen,

wenn man ftatt: großer 3ajjl fefet : bei einer oer^ättuismäßig

fleinen 3a§{. BmU füt)rt oier gälle auf, bei benen biefe StuS*

legung roafjrfd&einlia) ift, barunter einen aus £>eutfdf>lanb.

©o entfd^ieben bie Sluffaffung ber &e£erei als einer pf)öfto=

logifdjen Realität jurüefäuroeifen ift, fo begrünbet ift biefe 2lm

fdjauung gegenüber jenen Unglücflidjen, bie man für befeffen f)iett.

@s roaren Jtranfe oerfdjiebener 2lrt, bie meinen roofjl r)i;fterifd^ %
einzelne oieHeidjt epileptifd), roierool)! man bie (Spilepfte, „bas

faßenbe SBe&", als ßranfljeit bereits fannte
3
). Db bie feltenen

JäUe, roo in einem ßranfen Sttenfd) unb 2)ämon förmig mit*

einanber ftreiten, als @rfMeinungen bes Soppelberoußtfeins, ber

©paltung ber $erfönltd)feit aufjufaffen ftnb
4
), barüber mögen

$ßfnd)iater entfc&eiben. @s ift behauptet roorben, ber ©laube an

bie £eufelsbefeffenf)eit, ben niemanb ernfUicf) anjugreifen roagte,

fei gerabeju ber ^Sunft geroefen, ber bie Öefämpfung ber £e£en*

oerfolgung lahmlegte. SMeS geljt jebod) |U weit: ber ©laube an

£e£*erei fjatte in bemfelben ©rabe fird)lid)e gärbung roie ber an

bie 93efeffenfjeit unb roer jenen angriff, faf) ftdt) nidjt minber ge=

färbet als roer bie SBefeffenfjeit beftritten fjätte. SRatürltd) aber

f>at ber ©laube an SCeufelsbefeffenfjeit ben an §ererei mäd&tig

geftüfct unb beförbert. SBte eng beibes aufammenfjängt, t)at für$=

lidj roieber einerfeits bie (Srorcifierung bes SBembinger ßnaben,

ber eine grau als £e;re beji^tigte, anberfeits bas unfjeimlia^e

') Snelt, ^CEenprojeffe unb ©eifteSftörung. 9)iünd)en 1891.
2
) Sgl. @neU a. a. D. S. 114.

s
) 6o in ben SBerbenfelfer Sßrojeffen bei ber 2tngeflagten 2Irnolbin.

*) 9iadj bem Bulletin de l'Universite de Lyon, Januar 1895, f»at

Dr. 3anet in Snon einen berartigen 3fatt bura) 2lnrocnbung ber mobernen

SuggeftionStfjerapie geseilt.
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39udj her franjöfifd^en 3Jh)ftifer 3ule§ SBoiS unb &urjsmans oor

Augen geführt. Aus bciben formen beS Aberglaubens jufammcn

erwuchs jener 3uft<wb, ben ©pee mit ben SBorten fd^itbert, ba§

bas SSolf mehr an ben Teufel als an ©ott benfe.

3n benfetben Seemen wie bie $e£enoerfolgungen, erreichte

bie ^cufelölitteratur mit ihren SBeridjten über SBefeffene unb gtücfc

liehe Austreibungen oon Teufeln ihren §5fjepunft. Aus München

unb Qngoljtabt fennen mir (Schriften berartigen 3n^alte§ oon

1574, mehrere oon 1584, oon 1589 (biefe mit einer 9>teihe oon

Auflagen), oon 1608. (SaniftuS erbat fich wegen oieler fjäffc oon

SBefeffent)eit, bie er (1569) in Augsburg beobachtet ^aben will,

oon feinem Drbensgeneral eigene SBertmttungsmafjregeln unb trieb

aus Anna 93ernf)auferin, einer Wienerin im guggerfdjen Saufe,

jeljn Teufel aus. SDen testen freilich erft nach hartem ßampf in

ber Siebfrauenfapelle gu Attötting *). 1584 warb in Sngolftabt

eineSprebigt oon ©rtebigung einer oon 12 652 Teufeln befeffcnen

3ungfrau gehatten unb gebrucft. 3m ©eheimen £ausardjio 2
)

liegt ein ©^reiben &er$og 2Bilhelms V. an einen ©eiftlichen, ber

ihm in feinem (Sifer, neue Reliquien ju erwerben, Sßermittlerbienfte

teiftete, an SBolfgang Agricola, ©erjjjant bes ©Uftes gu <&valt,

worin er benfelben erfudjt, nach Pfaffenhofen ju fommen unb bort,

fooiel ©ott ©nabe oerteif)t, fein üftöglichftes ju oerfudfjen, um
einen Teufel auszutreiben. £>ie beigefchloffene Sittfchrift einiger

Untertanen oon ^öben^aufen im £anbgerid)t Pfaffenhofen befagt,

oor ftirjem fei bort ber ßauSioirt ihrer „SBerfreunbeten" geftorben

unb §abt bie SBitroe fcfjwangeren £eibes ^intcrlaffcn. 9loä) ehe

man ihren Sttann begraben, fei fte eines ßinbes genefen, aber

bann feien ihr fecf)S SBochen lang „bermafjen Ph^ntafieen ju=

geftanben, baf? fie teiber burd; ben böfen Jeinb befeffen worben,

ber fie unleibtidj unb erbärmlich regiert''. 9ftan hat fie an §änben

unb gü&en binben muffen, boch werben ihr bie 23anbe atsbatb

tebig. 3un,eUen begehrt fie nach Sßaffer ober nach Seffern, „ihr

bie ©urgel §u lebigen"; 511 3^iten wirb ihr ber Setb ganj auf«

') Irsing, Virginia Oetinganae Historia, p. 186 f.; Canisius, De

Maria V. incomparabali (1577), p. 667 f.; 9lie& S. J., ^etruä GcmifiuS

(1863X ©. 385, 389.
2
) 2lft Wx. 609, XV.

Digitized by Google



160 £ie proteftantifdje Xeufelslitteratur.

geblafen. 2>a ber £ed)ant von ©palt bereits mehreren befeffcnen

^erfonen geholfen f)abe, bitten fte, bafj er aud) Ijier eingreifen möge.

$a& es aud) an ©eifter= unb ©efpenftergefd)id)ten nidjjt fehlte,

bebarf faum ber @rn>äf)mmg. ©o erWien 511 9Hün<$en 1602 im

2)rucf eine „2Bunberlia)e, bod) mo^rtjafte 3^itun^, fo ftd) im

Sluguft unb ©eptember 1001 zugetragen", ber 93ertd&t oon einem

©efpenfte, bas fid) in üerfdnebenen ©eftalten auf ber geftung

9tofenburg bei (Sronadf) l)abe btitfen (äffen.

2lbgefe^en üon ben ©Triften über Steufelsaustreibungen ift

bie ganje SteufeUlitterarur
l
), bie feit ber 9Jtitte bes 16. 3a^r=

fjunberts mit untyeimlidfjer Ueppigfeit auffd&iefet, eine grud&t bes

tf)eologifdf)en ©ifers auf proteftantifdjer (Seite, ©djmn biefer Ur-

fprung erflärt, bafj baö Saperlanb biefer fiitteratur oerfdjloffen

blieb. 3n bem 3ttvf"rmanbate &er$og Sllbred&ts V. oon 1565 2
)

mürben äße bie neuen £raftätlein, bie in Teufels Kamen be=

titelt finb (es gab einen £ofenteufel, ©pielteufel, §auöteufel, £anj=

teufel, ©aufteufel u. f. m.), »erboten mit ber treffenben Segrünbung,

ba& fie „faft alfo befdjaffen feien, bafj fic bem, beffen Eitel fic

tragen, ju feinem SHeid) am meiften bienen". SDferfroürbig ift,

bafj in einer biefer ©djriften: „$er Teufel felbs" con bem

lutf)erifa)en $rebiger, bann ßonreftor ju fiemgo, 3obo! §oder aus

Dsnabrücf, jroar bem Teufel grofce SBirffamfeit auf @rbeu &u*

gefdjrieben, aber unter SBeiers ©influfc bie £erenritte unb 2kr=

fammlungen als „trieljäljrige ßügen", bie ©rfMeinung ber Xeufel

als ineubi unb suceubi unb bie ©eburt von 2Bed)felfinbern als

£äufd)ung ber beteiligten ^erfonen bejeia^net roirb
3
).

3m weiteren ©inne ift biefer £eufelslitteratur audjj ein poe-

tifdfjes Söerf anjurei^en, bas berühmte SBolfsbua) von Dr. gauft,

bas juerft 1587 gebrudt mürbe unb 1601 4
) unter ben beliebteften

1

)
33gl. über biejclbe ©oebefe, ©runbrifi II

2
, 479 f. ;

Dsborn, Sie Jeufelö^

litteratur beä 10. Safjrfumbertä (Acta Germanica III, 3. 1893).
2
) ©ebrueft 3U 2J?üncf)en bei Slbom Sierg. ipienaef) n>ieberf)Ott im Slrcbjo

für ©eföid&te bco beutfajen »ua^anbeft I, 176 f.

•) §ocfer ftarb 1566, oor SßoHenbung bc§ Sua^eS, baö bann fein ftreunb

§ame(mann ergänjte unb fjerauggab. 6. Döborn @. 41 f.

4
) ©. 0. SoeperS Ginleitung ju feiner Stuogabe beä ©oettje'föcn ^auft,

I. Seit, 6. XXVI.
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Sefebüdjern genannt wirb. 2ludj biefeö rüf)rt, rote am beutlidjften

bie ©teile oon „bem gottlofen Unroefcn bes ^apftes unb feines

(Sfefdjmet&eß" l

) setgt, oon einem proteftantifdjen SBerfaffer. 3n

biefem SSolfsbudje, bem an ftdj roie als Duette ber ©oetf)e'fd)en

£)id)tung eine fe^r roidjtige ©teile in unferer Sitteratur gebührt,

finb jroei ©runblagen ju unterfdjeiben: bie §iftorifd)e unb bie

bogmatifc^abergläubifdje. 2)er ^ifiorifd^e §elb bes ä3ud)es ift ber

$afd)enfpieler, 2Baf)rfager unb -ftatioitätenftetter Dr. ©eorg 2
) Jauft,

geboren nad) ben glaubroürbigften 9tod)rid)ten $u flnittlingen bei

Bretten, geftorben (etroa 1537) nad) ber f)ier ©tauben oerbienen-

ben 3immerifd)en (S^ronif in ber £errfd)aft ©taufen im Sretögau,

füblic) oon greiburg. 2Bie biefejbe (Sf)ronif berietet, famen feine

Innterlaffenen SBüd^er an ben &erm oon ©taufen, in beffen ©e=

biet er geftorben roar, unb rourben oon oielen Seuten begehrt.

2)enn gauft roar ein berühmter ü)?ann, ber in ben erflen 3a§r=

Sehnten bes 16. 3al)rf)unberts in ©üb* unb 9Kittelbeutfd)lanb burd)

feine mit retd)lid)er Beigabe oon ^ra^lerei jur ©djau geftettten

fünfte großes Sluffeljen erregt Ijatte. Mix bürfen in Ujm unbebingt

nidjts anberes fud)en als einen Vertreter ber fogenannten natür=

Hajen ober roeißen 9ttagie, bie man oon ber fdjroarjen, teuflifdjen

beftimmt unterfdjieb
3
). 2ludj bie SBafjrfageret galt nid)t ausfd)lief$=

litt) als £eufelsroerf , roie bie lange 9tei§e oon mittelalterlichen

^roptjeten unb ©efyerinnen jetgt, bie aud) in fird)lid)en Greifen

IrofjeS 2lnfef)en genoffen. Stfad) bem £ereiü)ammer (ed. 1669,

p. 213) unterfdjteb man jroei klaffen oon 2Baf;rfagern (sortilegi

vel divinatores) : bie fünftlid)en (artificiales) unb bie fefcerifd)en.

2>te erften roirfteu nur mit ftittlft (mere ex arte agunt), bie

') S. 59 be§ oon 2B. ©raune beforgten 2lbbrude$ ber erften 9tu$gabe

(
s)ieubrude beutfdjer Sitteraturroerre beö 17. unb 18. ^afirljunbcrtö , 9fr. 7

unb 8).

2
) So, nidjt 3°f>a,™> in ben gleid)3eitigen 3cu9nM1 eri -

3
) lieber biefe Unterfdjeibung f. u. a. Selrto, ber auöfitfjrüd) aud) oon

ber natürüdjen SDtagie fjanbelt, unb bie ^«gotftäbter Siffertation oon 2Beg-

mann, De magia theses theologicae, 1574. 1400 fdjrieb ber (Sinfiebler

5Dtagifter ^ßelagiuä in HRajorca eine ooaftänbig auf bem ©oben ajrifttidjer

Ideologie ftefjenbe Institutio magiae sanetae ober iwpl ivaxpbsiuv. Clm. 4416,

9ir. 35.

9* ie 3 1 f r . ©fi^idjte ber £u-cnproj«fle in 99a»)ern. 11
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jroeiten mit §ilfe böfer ©eifter unb nur bie [enteren würben oon

ben SnqutfitionSgerichten oerfolgt.

9?ur unter foldjer 33orausfefcung erflärt es ftch, ba& gauft

in einer 3cit, ba fierenprojeffe fdjon ^entlieh fiarf im (Schwange

waren, balb ba balb bort ungefährbet fein £anbwerf trieb, beut

33ifdt>of oon Samberg bie Nattoität [teilen burfte unb eines natür-

lichen £obe8 ftarb. $ie Sintmerifdje ©fjronif
1
) lägt if)n freiließ

r»om Teufel umgebracht werben. Safe er felbft feine ftunftftücfe

als übernatürliche ausgegeben unb burd) 9JHtwirfung bes Teufels

erftärt habe, wirb jebem, ber unferer Sarftelluug bisher gefolgt

ift, als unglaubhaft erfcheinen. 2Benn oon ihm berietet wirb,

er ^abe oorgegeben, überirbtfehes 2Biffen §u beftfcen, g. 93. ©hrifti

SBunber mit Seidjtigfeit wteberholen ju tonnen, unb er fyabe felbft

angebeutet, ba(j fein (Schwager, b. h- ber Xeufet, ihm helfe, fo

bürften biefe 3üqz eher als fagenljafte SluSfchmücfungen benn

als unbefonnene Prahlereien aufjufaffen fein. Erofcbem, ba bie

©renken awifdjen ber natürlichen unb ber teuflifdjen ober fd)war$en

9)?agie fidj leicht oerwifchten, warb ber Xaufenbfünftler bodj ju-

weilen als unheimlicher @aft betrachtet unb fmt, toie ein SBormfer

3lrjt fidt) ausbrüeft, „oiel mit ben gerfen gefegnet*. ©o wiber*

fuhr ihm in Qngolftabt, bajj er aus ber Stabt ausgeioiefen mürbe.

Nach bem SRegifter ber $erwiefenen unb bem NatSprotofolI mürbe

am Mittwoch nach S3iti (17. Quni) 1 ">28 einem, ber fidt) genannt

Dr. 3örg gauftus oon ßeibelberg, gefagt, bag er feinen Pfennig

anberswo oerjehren foUe, unb er hat angelobt, folche (Srforbernng

für bie Dbrigfeit nicht ju ahnben noch su äffern (rächen)
2
). Sfowfc

einer fpäteren Quelle, bem Nürnberger 9to&lurt (1575), hätte er

5u 3ngolftabt auf ber &ochfchute ben Stubenten ^h^ofophie unb

Chiromantie gelefen.

Safe fidt) bie Sage biefes Cannes bemächtigte, fann nicht

überrafchen, unb ba bies in einem 3*italter gefefjah, bas unter

l

) Ed. 93aracf I, 155; »gl. III, 604.

J
) Dberbauer. Slrdjio XXXII, 336. Stuf 2ßirfen be3 f)tftorifd)en gauft in

Stenern lann man aud) bie 33efd)reibung SJlündjenS im $auftbud)e (©• 63) beuten.

SIber bei ber „mit fjerrlidjem Sßradjt" gefeierten fürftlid)en §od)jeit in 3Jiünd)en

(@. 78 f.) ift an bie £er$og 2BiIf>elmS V. mit Renata t>. Sottjringen 1568 ju

benfen. tiefer 3»«S ift aIf° erf* burd) bie Sage fjereingefommen.
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bem $eityn beö &e£enf)ammers ftanb, ift felbftoerftänbliä), bag

gaufts treiben in bie übernatürliche ©pf)äre entrücft unb als

3auberei unb ^ejrerei f)ingefteflt rourbe. £)arum behauptet im

gauftbudje neben ben ()iftorifcfjen SBcftanbteifen ber ©age audj ber

vom £e£en|jammer geprebigte, von bort aus im 33olfe verbreitete

unb uon ^roteftanten roie Äatfjolüen in gleicher SBeife gehegte

firdjlicfje £e£enroaf)n feine ©teile. SDtefer ^weiten ©runblage ber

Sage gehören an bie $eufetebefcf)roörung, bie 93lutt>erfajreibung

an ben Teufel, bafi einfahren in bie ßeHer (gauft rüf)mt ft$,

er tf)äte feinem £errn, bem Jturfürften, auef) bem §erjog von

Sanern unb bem SBifd&of von Salzburg triel Seibö in ben Mern),

baä 2lu§faf)ren über weite Sänber burdj bie Süfte, bie Un$ucf)t

mit fieben teuflifä>n ©ueeuben, aud) Heine (Sinjeljüge, mie ba§

©rfdjeinen beö böfen ©eifteö in einem ©turmroinb. 9?icf)t ber

f)iftorif<f)e gauft, nur ber §erenroaf)n beö 3^^a^er§ konnte ber

©age unb bem $olföbucf)e biefe 3"ge liefern. Unb fo burfteu

mir f)ert)orf)eben, bafc burd) SSermittelung beö SBolfßaberglaubenö

unb beö Jauftbucfyes baß ©erenroerf ber beiben ©omimfaner auä)

jtt einer Duelle für bie größte Siajtung unferer Sitteratur ge=

morben ift
1
).

') Sie b,iftorifa)en 3eugniffe über ^auft , bereichert burd) bie neuen

^adjridjten be§ Nürnberger^ Rojjfjtrt, finbet man jc^t am oollftänbigften ge-

fammelt in ber Slbfjanblung oon 2ß. SJlener, Nürnberger gauftgefdjtdjten

(2l6r)anbl. b. p^itof.=pr)UoIo9. ÄI. b. SBündjener 3lfab. b. Riff. 1895, XX,

336 f.). SJtenerä 2luäfüf>rungen über bie ©ntfte^ung beö SBolföbudjeö oon Jauft

berühren ftdj nafje mit meiner Sluffaffung, bie td) felbftänbig geioonnen fyabe,

efje mir feine 3lrbeit ju ©efidjt fam. 9Jiener betont jeboeb, nidjt, bafj ber

t)iftorifd)e ftauft *e*n Sauberer roar » uno er 9e&t nic^t auf ben £er,enf)ammer,

fonbern nur auf bie 2lnfitf)ten ber Reformatoren oom Seufelöbunb jurütf,

inbem er annimmt, bafj bie ^auftfage fet)r roaljrfdjeinlid) in ben proteftantifcf>en

Seilen £eutfd)Ianb§ entftanben fei. 3$ möchte, entfpretfjenb ber SBirffamfeit

gauftö in fat^olifdjen roie proteftantifdjen Territorien, bie Sage atg eine beiben

ßonfeffionen gemeinfame betrachten, roenn autf> ir)re Rebaftton im 5Botf3bud)e

bura) einen ^roteftanten erfolgte. Unb bie »nfidjten ber Reformatoren über

Sauberei unb §er.erei beruhten auf benen ber päpftlia)en ^nquifttoren unb

beö §esenl)ammer3, roenn autf) bie Reformatoren, beffen unberoufjt, ftd; nur

auf bie 93ibel beriefen.

Digitized by Google



164 §e&enoerfolgungen in öaoern unter frerjog 2Ubred>t V

3n Säuern laffen fic^ erft im legten 3ahre ber Regierung

£er$og Wibrechts V. einzelne £erenoerfolgungen nachweifen.

1578 faß Barbara Seorlin unter bem Serbacht „ein Unhulbt"

|il fein / in ber 9Nünd)ener Sd&ergenftube gefangen l
). 3h*

weitere« ©cbicffal ift md)t befannt. dagegen liegt aufi bemfelben

3af)re aus München bafi ©rfenntniö beö 2öolf ©eorg ^ßräntl ju

2)rnfingen, Pflegers, Stabt* unb Sanbridfjterft 2Beilheim, uor 2
),

wonach Margarete ©d^il^ertn oon Sojen, bie auf ihre gütlichen

unb peinlichen ©eftänbniffe r)in als £epe erfannt worben, bem

3üd)tiger überantwortet unb mit bem geuer gerietet werben foH.

3^re peinliche Stuäfage lautet: fic fei „ein unhulbt", f)abe ©ott

oerleugnet, fleh bem böfeu geinbe ergeben, ber oielmals ffeifdjü<$

mit ihr ju ttjun gehabt, ir)r an awanjigmal ©elb gegeben unb

mit bem fie auf ber ©abel gefahren fei. Wxt ihrer Äunfl ^abe

fte jmölf Sßerfonen „erfrümbt", meldte julefct fterben mußten,

ferner „mit bem $aben" (fie mar wohl in einem Sabe bebienftet)

fieben ^Perfonen unb fonft ^abe fie freoentlich in jauberifcher

SBeife fünfzehn ^Perfonen umgebracht, $en Sauern ^abe fie mit

it)rcr jaubertfd^en ftunft, fo fie bem Sieh in ben Marren gegeben,

bei 26 Stücf Sief) umgebracht, auch an 25 6tücf „erfrümbt",

welche bann audt) „abbarrten" unb aulefet umfielen. Sie §aU
allenthalben, wo Tie im Sanbe umhergezogen, $ehn Söetter, $ule|t

*>as große, baö über Starnberg unb SBeilheim nieberging, gemalt,

habe mit ihrer 3a«& e*ei einen Suben oerführt, habe enblidt) fo

ärgerliche unb unchriftliche Unthaten 3^itlebenö über geübt, baß

biefelben bem Solf unb fonberlidt) ber 3u9eno *n specie oor=

^tiefen nicht gebührlich erfcheine. Söie man hierauf fleht, tourben

bie ©eftänbniffe ber Seren oor ihrer Einrichtung öffentlich oer=

lefen, was ben ©laubeu an §ej.*erei mächtig beförbern unb be=

feftigen mußte. Um 1583 würbe in Sanern „ber reiche Bürger

SBolf Sreijmüller 51t 9luffirchen, ber fich bem böfen ©eift ergeben

unb mit ©ift 27 i^erfonen oergeben hat", hingerichtet — oielleicht

ein gemeiner Verbrecher, bem nur nebenbei baö £eitfeläbünbniä

') tfreisardjiü 9Rünc§en, §ofjaljlamtärec$nung 1578, <3. 375: ©e*

fangene.
2
) Actum 3Hüncf)en 11. 3)iärj 1578. Stabtorc^io 3Jiün(§en, Äriminal--

often II, 34, f. 214 f.
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Sie Sdjongcwer ^cjenprojcffe. 165

angehängt rourbe. ©idfjer läßt fxd^ barüber ni<$t urteilen, ba

unfere Ouelle nur eine „$läglidf)e neroe geituticy ift

2)aS epibemifd&e Söüten ber §ejenprojeffe fällt in Bauern

in bie Regierungen ber jroei frömmften dürften, bie je über ba§

Sanb öer)errfd^t fjaben: 3BiIt)eImö V. unb SKarjmilianS I. 3"
ber ©d&ongauer ©egenb, einem ©ebietsteile, ben 2Bilf)elm V.

ber SBerroaltung feines Brubers gerbtnanb, bes ©emaf)ls ber

SBeamtentodjter 3)taria ^ettenbecf, überlaffen fjatte, führten un=

fd&einbare Vorgänge, nne geroöf)nlidf) , ginn erfien 3Kaffenproje6,

ber aud) in Bauern immer ber opferreiche geblieben ift. §ier

Ijolte fidf) ein ©runbt)otb bes Älojlers Steingaben, nad^bem fym

ein ßinb geftorben unb ein <Sd)wu\ gefallen mar, Rat beim

Radfjridfjter in ßaufbeuren. 3urücfgefet)rt berichtigte er eine

Bauernfrau namens ©eiger als £ere ber £t)at. 2Bie tjier fpielten

überhaupt bei ben §e£enoerfolgungen ©dfjarfridfjter niajt nur in

bem etgentlid&en Bereif iljres 2lmteß eine nridfjtige Rolle. Be=

fonbers, ba fie meiftens bie &auptfaa>erftänbigen für bie Beyern

male roaren, auf bereu 33ort)anbenfein bie Unglücfli^en unter*

fudj)t mürben unb meldte naa) einem 2üiSfprudf) ber fürftlidjen

Räte in 3Küna^en als ausgezeichnetes gnbijium für fid) allein

bie SIniuenbung ber Tortur rechtfertigten
2
). 2>er ©eiger nun

warb bas erftemal niebergefplagen, aber etrca jroblf 3at)re fpäter,

1587, roarb bie grau auf ©efjeifj bes ©tabtridfjters ßibl von

Sd&ongau neuerbings feftgenommen. diesmal t)atte baß ©ut*

achten eines SBafenmeifters roegen gefallener ^ferbe ben 2lnla§

gegeben. 2>er ^rälat r»on ©teingaben, rote fdt)on bei ber erfien

ßlage ein Stonoentual biefes ßlofterS, roünfdtjte bie ©ad&e nieber*

gefplagen — man fiet)t, bag nod) immer einjelne Berftänbige,

felbft Drbensgeiftlid&e, bem t)errfdf)enben 2Baf)nfinn roiberftanben.

3lber Sibl fanbte bie Unterfudf)ungsaften bem 9Jiüncf)ener £ofrat

ein, unb auf bellen Befdfjeib befa()l ^erjog gerbinanb, ber Beider

von ©dfjongau, bie 2Ingeflagte mit 3>aumenfdj)rauben foltern ju

laffen. tiefer gall l)atte ben äufcerft feltenen 2Iu§gang, bafc bie

') 1583 in 3üri# gebrucft. SBeller, Slnnalen ber podtf^en 9iationaI=

literatur ber Eeutfcf)en, ©. 253, 9?r. 288.
2
) Dber&aner. 2lr$iü XI, 358.
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166 Die cdjongaucr fterenprojeffe.

grau, bie, nrie es fd&eint, ftarf genug mar, ber Holter trofcen,

ftraffrei entlaffen würbe

$on ba an aber fefete fidfj in ber Wegenb bas ©erebe oon

§ejen feft unb warb immer lauter, fo baß fierjog gerbinanb

1589, jroei 3af)re fpäter, eine umfafjenbe Unterfud&ung anorbnete.

liefern großen ^rojefe, ber fidj) brei 3af)re f)injog unb roäfjrenb

beffen in Sdjongau alle anberen ©ericf)t$f)änbel rultfen, finb etwa

63 grauen oon ©dfjongau unb Nachbarorten, barunter eine 3Imt^

manns= unb eine SHidfjterSfrau unb brei Hebammen jum Opfer

gefallen. (Sie mürben enthauptet unb iljre Seiten oerbrannt.

£efcteres gefd&af) aud& mit bem ßeidfmam einer grau, bie fid& im

©efängnis aus SBeratoeiflung errängt Imtte. 23ei einer anbem

im ©efängnis SBerftorbenen moQten ifjr SBeidjjtoater, ber £)edf)ant

oon ©d^ongau, unb u)x Detter, ber ©pttalfaplan, bie 2$erbren=

nung ber ßeidje hintertreiben, ba bie Slngeflagte it)r ©eftänbnis

miberrufen f)atte. 2)er 9ttündfjener &ofrat aber erteilte ifjnen

bafür einen fdfjarfen SBerroeis, ba es nietyt i^nen jufte^e, über bie

ßraft eines SBiberrufeS bei biefen SBerbredfjen ju urteilen. 3n

ben auf ber golter, bei einer 2lngeflagten aber fcr)on burdj)

bie bloße 2lngft, erpreßten ©eftänbnijfen fe^rt, ba immer bie-

felben ©uggefttofragen an bie (Gefolterten gefteUt tourben,

ber ftef)enbe 2Baf)n roieber: bas SBettermadfjen , bas Töten

von Bieren burdj SBefcfjmieren mit ber ©erenfalbe, bas 2Ius=

graben unb ©ieben oon toten Slinbern jum Beerte ber

^Bereitung biefer ©albe, ber gefdjledfjtlidjje Ilmgang mit Teufeln,

bie nädfjtlidjen 2luSfal)rten auf Heugabeln ju teuflifd&en geften.

2lls ©dfjauplafe ber lefcteren roirb balb biefe, balb jene Dertlidftfeit,

barunter ber Peißenberg unb ber Auerberg, genannt; einen feft-

fte^enben Sßlafc bafür fannte in Saoern bie 93olfsmetnung nicljt —
aud(j ein 3e"9nis gegen rcafjre SBolfStümlidfjfeit bes 2Baf)ues oon

§ejrenfa§rten unb öejrenoerfammlungen. 2Bie bei biefen $ro=

jeffen immer, fam bei bem Langel eines X^atbeftanbes alles auf

bas ©eftänbnis an. 9?un beftimmte bie baperifdt)e Sanbesorbnung

') lieber bic ©effongauer Sßro3effe f. £>er im Dberbaner. Slrdjio XI, 128 f.;

3um ftolgenben 356 f. ©inen 2lft über 9 Eingerichtete §ej:en auä ©dbjoabfoien

au§ ben Sauren 1588—1592, roor)t 3U ben ©cb^ongauer $ro$effen gehörig,

6eroa§rt baö ftreisarcbjü 9ieuburg a. b. Sonau.
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oon 1553 (XiUl 13) im (Stnttang mit ber SRentmeifterorbnung

oon 1512, bafj jur 2lnroenbung ber peinlichen grage ein Befehl

beö §ofrate§ ober ber Regierung erforberlidj fei. &ienüt mar

auögefprodjen, ba& in Bauern jeber gerenprojeg auch oor bie

höhere Snftanj fam. Hudj in ben ©djongauer ^rojeffen ifl fletö

ber 93efdt)eib beö 3ftünchener öofrats eingeholt roorben. ©ine

9lenberung fd&eint bnrdj bie ©efefcgebuug oon 1610 eingetreten

fein, loeldje für bie Stnroenbung ber Tortur in £erenprojeffen

genaue Borfd)riften gab unb beftimmte, bafj erft bie ©eftänbniffe

ber (Gefolterten an ben $ofrat ober bie Regierung $u fducfen

feien. 3n einem ber ©djongauer Jätte lautete ber Befdjeib be§

£ofrateä auSbrücflich : baß SEBeib fei weiter ju forquieren unb

ihm nicht 9uif)e gu laffen, bis man bafi ©eftänbnis J)abe. 2ll§

dichter fagen bamalö im £ofrat ber ßanjler Gabler, bie 9täte

25onneröberger, ©abler, ©ailfircher unb £aguö 1
). 9fur ber

lefctere jeigte ftch oernünftiger unb fd)hig einen ©eneralparbon

oor. Qv gab ju bebenfen, bafc oor ad^tjtg Sauren an 3000 §eren

in Dberbeutfa^tanb oerbrannt tuorben feien — toahrfd&einlidt) hatte

er bie burd) 3nftitoriö unb ©prenger oerantagten Verfolgungen

im 21uge, bereu &it er nur ettoas ju fpät unb beren Dpfer er

oiel gu hoch fdjäfcte. 3)fan fleht aber, melden nachhaltigen ©in-

brucf ba§ treiben ber Qnquifitoren ^interlaffen hatte. 9Jht ©ef)er=

bticf fpraa? Saguö bie Befürchtung aus, bag neuerbtngS Sehn-

liches ober noch ©chltmmereS einreigen fönnte. 2)odj er toarb

überftimmt, ja ber £ofrat brang barauf, bag noch weitere ©e=

ftänbniffe erpregt mürben. Unb roenn ber §ofrat ben ©chom
gauer ©tabtrichter griebridj §enoart oon Hohenburg, ber bie

Unterfudjung führte, amoies, bie 33ert)öröprotofoffe an bie 3ngoI=

ftäbter 3uriftenfafultät jur Begutachtung $u fenben, fo fonnte

aud) bies ben imgliicfltchen Söeibern nichts r)elfen. ftenn in

') 2ßo§l jener ftafpar £aguö, ber t>ort)er Drbinariuss in ber Sngoh
ftäbter juriftifajen ^afultät mar unb alö folcöer (überftimmt?) nocf> baä @ut*

achten üon 1590 unterjetc§netc, bann megen angeblicher 9tacf>läffigfeit unb Um
braud)barfeit biefeS 9lmt serlor, fpäter aber reaftioiert mürbe. Sgl. $rantl,

©efeb,. b. Itnioerfität I, 313. K18 §ofrat erfäeint er alfo in befferem Sickte.

3ft er etroa tum ^ngolftabt megen Unfügfamfeit unter ben §errjfenben ©eift

oerbrängt roorben?
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168 £*t ^ngolftäbier 3unft ©• <Socrb,arb. $ie 6d>ongauer ^rojeiie.

biefer Jafultät fjulbtgte man bem ^ercnn)a()n niajt weniger gläubig

a(8 im §ofrat. £er berühmte 3ngolftäbter 3urift ©eorg (Soer=

fyarb f)at in feinen „Consilia" (1618) jroei ©utadjten über Seren*

projeffe Hinterlagen, roeldje $etgen, bafe neben ftupenber (55ele^r=

famfeit SRaum bleibt für eine nid&t minber ftupenbe Dummheit l
)-

yiaü) bem Sluftgong be& ©äjongauer ^rojeffefi frob ber Pfleger

Serroart, ein jüngerer ©ruber be§ baoerifd&en Dberftfanslerö

San« ©eorg Senoart oon Sofjenburg
2
), in einem Senate an

Serjog Jerbinanb fjeroor, roeld) frofjer 9iuf)in bem gürten baraus

erroad)fe. SBiele ber Seren feien hingerietet roorben unter lautem

£anf ju ©ott für eine Dbrigfeit, bie ber geheimen Safter fo

fleißige „9tadjforf(f)" gehabt. Wirgcnb fjabe man fötale 3uftij

gefeljen roie gottlob in ©a>ngau. £ie S^nprojeffe, bie Serjog

SBilrjclm mittlerroeile oorgenommen, fönnten fttf) bamit nidjt

sergleidjen, ba fie balb roieber geenbet Ratten. 3nfolge biefer

Strenge fei iefct feit brei Safjren roeber 9Jtenfä)en noa) $iet)

Sdjaben befd>ef)en, audj bas liebe ©etreibe roieber reidjliä; ge=

roadjfen unb gut eingebraa^t roorben. (?r fleHte ben Antrag, baf?

') 3« 5)« faö* « über einen frfnoarjen $ab,n, ber am ©efängnio f)erum=

flatterte: wer bieä geroefen, ift fo flar, bafj e3 ntd)t erläutert ju werben

brauet: — ber teufltfaje 93ut)te ber Verhafteten. Söenn biefe auf ber Holter

leugnet — ju bem £a)luffe fommt ©oerljarb — , ift fie lebenbig ben roilben

Bieren oorjuroerfen, nur, wenn biefe Strafe bort niajt üblid), bem Sdjeiter*

Raufen 3U übergeben, roofern fie niajt ber $>erjog ju eroigem ©efängniö be--

gnabigen roill. 3?er fefjv intereffante fiall, in bem bie juerft «erbrannten

Seren oier roeitere grauen, barunter brei Slbelige, biefe bann roieber bie

§erjogin felbft befdjulbigen , fpielt in einem öerjogtume v

#., beffen fteftbenj

ober bod) 2tmt§ftabt Jieuftabt (65. 13) genannt roirb. 3U oerftefjen ift Vraun*

fa)roeig:(Salenberg, roo 1572 bie ^erjogin Sibonie, ©emaf)lin beö fatfjolifa)

geroorbenen .fterjogS (Sritf) IL, roegen einer Slnflage auf £eufclöbunb unb

oerfurfjten ©iftmorb ju ifjrem Vruber, bem Äurfürften 2luguft oon Saasen,

ftüa)ten mujjte. 2luf Goerljarb roirft es ein fdjöneä Siajt, bafc er fein ©ut*

aalten brutfen liejj, roterooljl bamalS längft (f. o. §einemann, ©efajictyte oon

»raunfdjroeig unb fcannooer, II, 330) bie ganje ©djeufjliajfeit be$ angeroenbeten

Verfahrens aufgebetft unb bie fcerjogin einftimmig oon bem auf ir)r laftenben

Verbaute freigefprorfjen roorben roar. <3ugenf)eim unb naef» i$m ^anffen*

^aftor machen aus ber ^terjogin oon 3}., über beren ^all Goerb,arb fein ©ut=

aalten abgibt, eine roittel^baajifa^e ^Jrinjeffin.

2
) Vgl. über ib,n o. Gifentyart in ber 2lüg. Seutfdjen Viograpfjie XIII,

6. 173.
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in ©a^ongau ber Dbrigfeit 511m 9Ruf)m eine „ewige 3)Zerffäule"

als $enfmal bes ^rojeffes errietet werbe.

2Iud) von ben 1590 in ^ngolftabt oerbrannten Unljolben

wirb berietet, baß fie fef;r gebulbtg ftarben nnb laute 9ieue über

il)re ©ünben bezeugten
l

). 2le(nilid)e (Srfdjeinungen, bie oft wieber*

fef)ren, foroie bie häufigen angaben non freiwilligen ©eftänbniffen

tjaben mannen an Realität ber geftanbenen ^erbredjen benfen

laffen. 2>te angeblidje gretwilligfeit ber ©eftänbniffe beruht jebodj

in ben weitaus meiften fällen auf Jälfdjung ber ^rotofoüe ober

auf Befolgung einer 93orfcf)rift bes §ejrenf)ammer§, bie einer

gälfdjung natye fam. 9ta<f) 2tnweifung biefes SBerfes roar nämlidj

ein auf ber golter erpreßtes ©eftänbnis nadüfjer in einem anberen

Raunte $u roteberfjolen mit ber ©rflärung, baß es nid)t nur burd)

ben 3roang ber golter erpregt fei — quodsi fatetur per tormenta,

ducatur postmodum ad alium locum, ut recognoscat et quod

non tantummodo vi tormentoruin cognoverit. Sieg man bod)

in ÜNörblingen bie Äronenwirtin £oH, nadjbem fie mefjr als

breißigmal gefoltert worben roar, in ber Urfe^be oon tfjrem „un=

gezwungenen SBefennen" fpreajen
2
)! Surd) ©pee, einen Kenner

erften Spangs, erfahren toir, baß ein nad) bem erften ©rabe ber

golter abgelegtes ©eftänbnis regelmäßig als ein freiwilliges ©e=

ftänbnis oerjeia^net mürbe 3
). 2Bar aber baS ©eftänbnis wirflidj

freiwillig, oamx ift mo^l in ber Siegel eine Slngeflagte ooraus^

äufefcen, bie bas üblidje SSerfa^ren genugfam fannte, um ju roiffen,

baß fie nur burdj biefes Littel ifjrc Dualen abfürjen fonnte.

2)aß bies oorfam, fjaben Banner groei in ^ejenproseffen beroanberte

Gönner aus ifjrer (Srfa^rung bezeugt unb erflärt biefer Sefuit

bei ber ßntfefclidtfeit ber Folterqualen al& glaubhaft. ©pee

(Dub. 51) rät fogar ben Slngeflagten ein fold)eS SBerljalteu an

— Unglütflidje, ruft er aus, warum r)aft bu nidjt gleidj beim

erften ©abritt über bie ÄerferfdjweHe bidj fdjuloig befannt! £aß
aber nad) ben auf ber golter erpreßten 33efenntniffen eine gut=

willige QBieberfjolung berfelben fet)r fjäufig oorfam, erflärt fid)

l

J
Clm. 4795, f. 21.

2
) SBeng, §ermprojeffe in Mitbiingen, II, 22.

3
) Cautio criuiinalia (ed. 1631), p. 384. ftälfdjung eineS §e£enprotoroltö

erroäfjnt aud) v. fceinemann, @efd)icf)te non SBraunfc^rocig II, 329.
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170 9iur Sajulbbefenntniö fc^ü^t uor bem lebenbig Sßerbranntroerben.

nid&t nur aus 2lngft uor 2Bieberholung ber golter, fonbern auch,

weil olm folches Sefenntnift bie 2Ingeflagte nid)t als bußfertig

galt. 9?ur bcn Ausfertigen aber würben bie ©aframente gereicht
l

)

— wer alfo nicht freiwillig befannte, mufete nach bem berrfchenben

©lauben fürchten, nadfjbem er bie irbifdjen Dualen überftanben,

einzufahren $ur ewigen ^ßein bes IjöHifdjen geuers. Unb nur bie

Ausfertigen würben oor ber Verbrennung erbroffelt ober ent=

Rauptet — baö erftere Verfahren war bas forreftere, ba es ber

fachlichen 3nqufitionSpro$ebur getreu blieb: beim bie ßirdje foUte

ja fein 93lut oergiefcen! 3)ie anbcren würben, nach bem Aorbilb

ber italientfchen unb fpanifd&en Orariß 2
), lebenbig oerbrannt,

b. f>. wofern nicht ber SBinb barmherziger war als bie Sttenfchen

— gebraten. 2ßem fommen nicht ©l)ellet;'ö Aerfe in ben©inn:

fturajtbarer fteinb,

Xer bu bie Grbe mit Dämonen füllft,

Sie £öU' mit 3)Jenfdjen, unb mit ©flauen

9fur bas §immelrei$!

Heber biefe unb anbere Reinheiten beö ^rojefies unterrichtet

am beften ber untjeilootte £raftat beö Trierer 2Beibbif<hofö unb

2)oftorö ber Rheologie Sßeter Ainßfelb de confessionibus male-

ficorum et sagarum. Unheilooll insbefonbere baDurdjj, bag er

bie nad) mancherlei Erfahrungen fdrjon aufgeftiegenen Aebenfen,

ob oon ben Slngeflagten auch Angaben über 2)ittfcf)ulbige erpreßt

werben bürften, befeitigte unb biefe Sluöfagen als genügenben

©runb erflärte, aud) gegen bie 23efchulbigten mit ber golter oor=

Zugehen, gragt man nach ben -äJiännern, bie im fatholifchen

$eutfd)lanb in ben ^ejenoerfolgungen bie weitgreifenbfte unb

oerberbüchfte 2Birffamfeit entfalteten, fo gebührt unmittelbar nad)

Snftitoriö unb ©prenger bie ^alme zweifellos bem im Collegium

gerraanicum erzogenen ganatifer Ainöfelb 3
). Kornelius Soos

») 8. hierüber SBinäfelb^ogel, ©. 66 f., ber auaj empfiehlt, bie eafra=

mente am Jage cor bem SBranbe, minbeftens aber oier Stunben oorfier au

reiajen, „bamit in fötaler 3eit bura) bie Serbauung bie (Beftalt beä Safra^

mentö oerje^rt werbe unb alfo bem Saframent leine Unehre miberfafjre" —
ein 9tat, ben bie ^nftruftion oon 1622 jur SBorfajrift ergebt.

2
) S. SHnsfelb, De confess. maleficor. ed. 1623, p. 304.

8
) ©er 2lrtifel Söinöfelb in ber 2lllg. ©eutfdjen ^iograpljie, roo nur bie
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f>at in feinem auf S3insfelbs Setreiben unterbrücften 33udje gegen

ben £e£enwaf)n ausbrütflid) erflärt, bajj bie ©ejrenoerfolgungen

in 2lbnaf)me waren, als fie burd& 93insfelbs 33emüf)ungen wieber

angefaßt würben l
). SReben bem offen wirfenben trierifdjen &aupt=

Ijeienricfjter, bem Jreifjerm 3<*nbt oon SWerl 2
), ift Sinsfelb als

ber geheime SCnftifter nnb ©<f)ürer biefer ^rojeffe betrauten.

£>em 2Beir)bifdr)of fam babei &u Patten, bajj ber fd&wad&e Trierer

ßurfürft, 3o()ann oon ©df)önburg, in feiner eigenen (Srfranfung

1587 eine SBirfung ber ©ererei erfonnte 3
). 9flit rüdfftd&tslofer

©ranfamfeit würben bie SHänner hinweggeräumt, bie bem Söüten

(Sinljalt tfmn wollten: wir werben f)ören, wie ber 9iat unb ©d(jult=

fjeifj Dr. glabe ben ©Weiterlaufen befteigen, ber Unioerfitätß=

profeffor Soos ins ©efängnis wanbern unb SBiberruf leiften mußte,

©einerfeits wol)l burdj) ben SBerfolgungSeifer bes £erenridf)ters

Remigius im Dtad&barlanbe Sot^ringen aufgefiad&elt, erlwb 93ms=

felb 5trier jum ©dfjauplafe unb Slusgangspunfte ber gräfjlidftften

§ej:enpro3eife, benen aud& eine 9ieu> t)od)geftctttcr Männer sunt

Opfer fiel. Sem Trierer SBorbilbe fowie Sinsfelbs SBud&e ift es

jum guten £eil jujufc^reiben, wenn bie §e£enoerfolgungen oom

@nbe ber ad)tjiger Saljre bes 16. 3al>rf)unberts an im fatfwlifdjjen

9ftittel= unb ©übbeutfcfylanb ben §ö^egrab erreidfjten.

Jür Seinem erlangte SBinsfelbs 23udfj, bas juerft 1589

erfaßten, bann eine Steide oon Auflagen erlebte, befonbere 33c=

beutnng, ba ber 9)iünd)ener 2)rudfer 2lbam 33erg burdfj ben 2lffeffor

bes 9Jfünd(jener ©tabtgeridf)tes Sern^arb Sögel eine beutfdfje Ueber-

fefcung (3Son 93e!enntniffen ber Sauberer unb §eyen) anfertigen

unb 1591 erfd&einen liefe. £>as 93udj würbe oon ben baoerifd&en

Suriften unb Geologen mit bem lebhafteren Sn^ffe auf*

genommen, fo ba§ fd^on im folgenben Qa^re eine jweite Auflage

fidt> als nötig erwies, ©olange bie ©reuel ber ^ejenprojeffe

in ooller SBlüte ftanben, r)at neben bem £ej:enl)ammer unb bem

in feinem SJudje tycroortretenbe 8eid)tg(äubigfeit gerügt roirb, oerrät baoon feine

2l§nung.

') 6. bie 3)iitteUung bei 3onfien»?oftor VIII, 584 auö ber in ber

Trierer ©tabtbibtiotfjef aufgefunbenen £älfte beö SHanuffriptS oon 2oo3.

2
) Burr, The Fate of Dietrich Flade, p. 51.

») ©. «inj, Dr. ^ofjann Sßeuer, 6. 107; $urr a. a. D. S. 21.
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172 aWeifter ^örg Slbriel, ber Scharfrichter von edjongau

fpanifdfjen gefuiten Eetrio aus 2lntwerpen (Disquisitiones magicae)

oornefmtlicf) SinSfelb bie bauerifdje DfadtffprecSung bef)errfa)t.

SBenn bie ©ntfefclid&feit bicfer ©reuel nodj) cjefteigert werben

fann, fo gefa)ielit es bura? bie $l)atfadf)e, bie trofc aller inneren

Unglaubwürbigfeit ouxd) bie Slften
l
) als jweifellos feftgeftellt

wirb, baß in biefen erfien <5dEjreclenSjafi>ren ein ©$arfricf)ter in

§erenfacf)en ber emflußreicftfte 9J?ann im §erjogtum war. TOeifter

Qörg 2lbriel, ber 9todfjridf)ter von ©dfwngau, oerbanfte feinen

©ciwngauer Erfahrungen biefes 2lnfef)en. Qu Begleitung feiner

Hausfrau unb jweier ©eleitsboten reifte er mit brei ^ferben wie

ein großer §err im Sanbe untrer; man berief iljn nadf) SBerbem

feis, nad) Abensberg, nacf) üflünd)en, nadf) Reifing ; feine 2öirtfi*

fjausredjnungen jeigen, baß er in Saus unb 33raus lebte — bei

einem 2lbfd)iebstrunf in ©armifcfj gingen einmal 29 3J?aß Söein

auf. ©onft waren bie ©c^arfridf)ter eine etyrlofe, von jebem, ber

etwas auf fidf) f)ielr, gemiebene 5J?enfcf)enflaffe. 3efct mar Seben

unb £ob von Rimberten oöfltg in bie &änbe biefes gemeinen

Wenfd&en gegeben. £enn er allein mußte, maß ein ßerenmal

unb was feines war, eine Kenntnis, bie für bie ©erid£)te unbe*

ja^lbar war, ba bie allgemeine Siegel, baß £>erenmale unempfinblidjj

feien unb beim §ineinfted)en nid^t bluten, für bie SßranS niajt

ausreiste. Sßon SIbrielS SluSfprua) über bas Sflorfwnbenfetn ober

9ftd()toorf)anbenfein oon Seycnmalcn f)ing es ab, ob an ben Um
gtücfli<f)en bie ftolter angewenbet werben follte. 2)iefe Entfdjeibung

aber bebeutete jumeift, ob fie bem Xobe geweift waren. Qu ben

meiften gällen, über weldjje SIften oor^anben finb, lautet bie @nt*

fdjeibung bes ©djongauer <Sd)arfridf)ters wegen ber ©erenmale

bejafjenb. Einmal erflärt er, er Ijabe gwar an ber 3lngeflagten

fein ^eufelSjeidjen gefunben, aber biefelbe „fjabe bie ©eftalt gut,

baß fie ein Untjolb fei", unb biefes Urteil bes Sadwerftänbigen

genügt, baß gegen bie Unglücflicfje 5unäcr)ft mit 3lnbrol;ung ber

golter oorgegangen unb fie §u ©eftänbniffen gebradjt wirb. 3"
einem anberen %aU, ba bie angesagte Margarete ^fifterin, eine

(Sdjloffersfrau, nad) oielfältiger Warter bereits weitläufige ©e=

') S. bef. bie ^reiftnger 2Hten, WxfyZatfyiv, .^ejenipefen 9ir. 9a, f. 285,

293, 311 f., 325, 35G, 400 f.
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ftänbniffe abgelegt fyat, beftimmt ber 9tat biefes (Sd)arfrtd)ters

ben gretftnger ©tabt= unb £anbrid)ter 9ftarquarb Johann, bie

gotter an ber Verhafteten fdjon am nädtften £age ganj unnötiger*

meife roieber^olen $u (äffen, gür SBieberhotung ber go(ter mar

fonjt ein dies intercalaris oorgefdnneben l
) ; aber bie ©eieret als

crimen exceptum entbanb oon allen berartigen SBorfdjriften.

(Sinmat erflärtc ber Diadjrichter, er fönne an einer Slngeflagten

ein £eufetejei(f)en, bas er bei ber erften Unterfua^ung beobadjtet

^abe, niajt nrieberfinben; ber böfe ©eift werbe es oerborgen

haben; es fomme öfters oor, bafc man eine brei ;
, oiermal bejtd)tigen

müjfe, bis man enbtidj bie 3^ e« ftnbe. tiefer feltfame gall

beftimmt bas Freilinger ©eridjt, oon ber 3ngotftäbter 3uriften=

fafultät ein ©utadjten einjuforbern , unb burdf) biefes bürfte

(Dftober 1591) toenigftens bem f^ranfenlofen ©tnffafie bes ©djarf--

ridjterS
2
) enblid) ein 3iel gefegt toorben fein. SDenn bie gafuftät

fprad) ben ©ebanfen aus, bag ber ©cf)arfrid)ter mit ben Eeufels*

Seiten am @nbe bo$ fid) unb anbere täufdjen fönnte, ein Sßer=

bad)t, „ber bei biefer 2lrt gemeiner 9)fenfd?en nid)t ju gewagt

erf<$eine"
3
). 2ludj meinte bie gafultät, Seufelsjeidhen foßten nur

') X'm mürbe in bem §er.enprojefj be$ ®. ^röl§ 1722 eingehalten.

e. bie 2)rucff(hrift barüber, S. 135.

2
) 2lua) anberroärtö gewannen bie Sdjarfridjter großen ©influfj in öeren-

projeffen, fo bafe fta) ber ^rotonotar Laurentius de Harbach in feinem

„(SJrünblichen SJeridjt oon ber §er,erei unb 3au6erei" (1629) ju ber SJemerfung

oeranlajit fa^ : „5Wan barf nid)t auf btofjen 2lrgn>ohn, ja nicht auf beriefen

unb beä 9?aa^riajterö SluSfagc r)tn (roelcher nach SBefefjt ber D&rtgfeit ein

<§>r.efutor ber ©eredjttgleit unb nicht ein 2tnfläger unb Graminator fein foll)

foldje fdjroere ©aajen rieten unb birigteren."

3
) 3m folgenben $ahre geriet auch ber SEÖcrbenfelfer Sanbrichter ^Joifjl

mit Slbriel in einen Jtonflilt, ba beffen Ungefchicflichfeit bei ber ©nthauptung

beä jungen fcans SölH, ber einen 9taubmorb im (Scharnier Söalb verübt

hatte, einen fajauberfjaften Stuftritt herbeiführte. Xa ^ot&l ben Scharfrichter

infolgebeffen nicht fo entlohnen roollte, nrie biefer begehrte, brohte Slbriel,

roenn er bem dichter auf ber ©trajje begegne, rooüe er „bie Sache mit ber

Glinge teilen". £aft bie Jreiftnger Regierung auf ^oi&B SBeriajt trofcbcm

entf^ieb, ber Scharfrichter fei, um feine Weiterungen ju oerurfachen, mit

feiner fyorberung ju befriebigen, beutet barauf, ba& man förmlich unter bem

einfdjüchternben Banne bes fdörflichen SJtenftfjen ftanb. 9leich^ara)io 9tr. 9 a,

f. 447, 451.
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bann 2lnlaß jur Xortur geben, wenn fie mit anberen 3nbiäien

jttfammenträfen. greilicfj fonnten fich bie roofjlroeifen Herren

felbft nid)t oerhef)len, baß bamit gar nid^tö gewonnen fei, weil

ja biefer gatt immer oorliege. $enn (Gelegenheit jur Veobadjtung

von £eufelSjeid)en werbe man immer nur bann f)aben, wenn

anbere Snbijien bereits $u einer Verhaftung geführt Ratten
1
)-

2Beld)er 2trt waren aber biefe 3nbijien? 3n ben greifmger

^rojeffen i V. lebiglia) bie nadj einem Hagelwetter gefallene

2leußerung einiger Leiber, man werbe wof)l bemnndjft ein nod)

fa)Iimmereft SBetter ju erwarten haben 2
). £ies genügte, um eine

Verfolgung einjuleiten, bie wie gewöhnlich infolge bes regelmäßigen

Verfahrens, baß man bie Verhafteten burch bie Holter &wang,

auch ©efpielinnen unb ©enofftnnen gu nennen, immer weitere

Greife 50g. $ie erfte ©erie ber Verhafteten umfaßte bamals

elf SBeiber, barunter mehrere greiftnger Vürgersfrauen, beren

(£f)emänner be= unb wehmütige Petitionen um gretlaffung an bie

Vefjörbe richteten. Sludj bie Butter bes Pfarrers oon 6t. Veit

würbe oerljaftet unb, wiewohl fte eine alterSfchwache grau mar,

gefoltert
3
). @ine ber grauen erflärt unter ber golter, fie fei

jwar unfchulbtg, motte aber jeber^eit befennen, was man hören

motte, bamit fie nur nicht gemartert werbe 4
). Urfula ©cherbtn

„weiß feine anbere Urfach, roarum fie (in einem früheren Verhör)

bie ©dmeiber föenslin angegeben, als bie große SJtarter". £>a

man fie aber neuerbings foltert, bittet fie um ©ottes mitten, man

möge fte nimmer martern, fie motte bie SBahrljeit anzeigen, unb

berichtigt mieberum bie ©d^neiber £enslin 5
). <5ie ftarb, oielleicht

infolge ber roieberholten Tortur, im ©efängnis, worauf ihre Seidje

oerbrannt würbe. 2Bie auf bie £eufels$eicf)en wirb in biefen

greifinger ^rojeffen auf bie Xt)ränenlofigfcit ber Slngeflagten großes

®ewiä)t gelegt. Von einer wirb bewerft, man befinbe jwar an

ihr fein £eufeljeid)en, aber oerbädjtig fei, baß fie „feinen 3ah*r

weint". (Sine anbere weint im ©egentetl „oiele %iti)tx, was fonft

') 9t. a. D. 455, 456 f.

2
) 21. a. 0. f. 318.

3
) 2t a. D. f. 371, 376.

<) 2(. a. 0. f.412 v
.

5
) 2t 0. D. f. 367.

Digitized by



»orgefajicfjte ber Söerbenfelfer ^ejrenproäeffe. 175

fein Unfjolb t^utt fann" (f. 356, 357). 2Bie viele $inrtd&tuna.en

bamals in greifing erfolgten, i(t aus ben 2lften nidjt ju erfe^en.

$on ©d&ongau aus griff ber 93ranb weiter um fidt). 3u=

näd&fl warb in ber SKadjbarfd&aft bie frcifingifd&e ©raffd&aft

SBerbenfelS
2
) ergriffen, too alter Sünbftoff aufgehäuft lag. $ie

Öejenoerfolgung, bie in biefem füllen 2llpentf)ale wütete, geigt

gegenüber benen im gürftentum 33at;ern einen toefentlidjen Unter*

fdt)ieb. Sei ben lefcteren geben im atigemeinen 93efeF)te oon oben

bas ©ignal junt Slusbrudj. £ier gef)t bie ^Bewegung aus ber

9)titte beS SBolfeS aus, nrie benn im Hochgebirge ber Aberglaube

immer feinen ergiebigften 9täf)rboben ftnbet. 9la$ altem beutfd&em

!Hed^t toirfen f)ter and) bie Sauern als 9ied)tfpredf)er bei ber

©djöpfung bes Urteils mit — allerbings erft, naa^bem üjnen ber

Pfleger mit feiner Holter vorgearbeitet t)at unb baburdj bie @nt=

fdjetbung bereits gefallen ift.

Unter bem Pfleger §ans $aul &erroart oon Hohenburg

(1580—83) rourben in SBerbenfelS bie erflen Auflagen gegen

Seren erhoben, &ageltoetter unb $ranff)eiten mürben benfelben

jur Saft gelegt, ©ine roeit unb breit angefefjene 2Baf)rfagerin

in (Stringen in ber ©raffdjaft ©djroabecf, namens (SlS, fjatte ber

franfen Büßerin oon ©armifd) ben SBefdjeib gegeben, ifjre ßranf*

f)eit rüf>re oon Ser^epng. 2)ie 9ttüllerin richtete tyren Söerbac^t

auf @ls ©d)lampm, „ein feltfames 5ftenfdf) oon 2lnfef)en". 1581

') äßieioofjl e§ nid)t im ^lane biefer «Schrift liegt, bie Verfolgungen in

ben baoerifd>en öiötümern ooUftänbig fjereinji^ieljen, glaube id) bei ben unter

aIt6aoeriftt)er öeoölferung fpielenben Uretfinger unb befonberä Söerbenfelfer

^rojeffen, bie fo enge mit benen oon @a)ongau aufammen^ängen unb über

meiere baö 2Ktenmateri<U in feltener »oUftänbigfeit oorljanben ift (rote aua)

in ber $o!ge bei ©idjftätter <ßroaeffen) eine 2lu$na§me machen ju follen. Ue6er

bie 5Borgefd)id>te ber ^rojeffe f. ^ßredjtl, Sfjronif ber ©rafftfmft SBerbenfelS

(1850), @. 60 f., naa) 2(ften aus ber SRegiftratur beS SanbgeritfjteS SBerbenfelS.

SKeincr XarfteUung ber $ro$effe felbft liegen bie umfänglichen ^rojejjaften 3U

©runbe', bie jje^t in ben Sammlungen be3 ^iftor. 93erein§ oon Dberbaoern

(2lrd)io 9?r. 183) geborgen finb. $er, ber bie ©ajongauer ^rojeffe bearbeitete,

beabfitfjttgte baä GHeiaje mit ben Söerbenfelfer ^rojeffen. 2)ie ben 5lften bei=

liegenben forgfältigen Sluöjüge unb Stötten biefeS $orfcf)erö fjabe id) neben

ben Sitten feloft mit San! benüfct. Unbebeutenb ift ber ebenfalls ben 2l!ten

beiliegenbe Anfang einer Bearbeitung au$ ber 3?CDßr ^ früheren SBeft^erö

ber Elften, ftof)eneia>r.
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gab ber 2luftbrudj eines Hagelwetters Sebaftian 9töfd>, bem An-

walt bes 9iidjters, Slnlafj, oier 3eu9en 5U oerneljmen, meldte gegen

bie (5ls Sd&lampin ausfagten. Ser Pfleger $erwart erbat ftdj

Qnftruftion oon greiftng unb erhielt bie SBeifung, junädjft nid&t

weiter ju probieren, aber fjeimlid) gute 9tad)forfd)ung 511 balten,

ob etwa ftärfere SBerbad&tsgrünbe gewonnen werben tonnten. Sie

©armifdjer aber, bamit nidjt aufrieben, brangen auf energifd&es

@infdjreiten. Steffel 3od)er, 3)iüüer an ber ^Partnadfj, jeigte an,

bafe 2>Jang SRöfelberger 9J?ül)lftaub mit bem $arn bes franfen

©eorg 5röHa^ angemaßt, bie &älfte baoon in fliefeenbes Söaffer

geworfen, bie anbere ©älfte unter Sluffagen fräftiger 2Borte aus

ber heiligen Sdf)rift in einen 2lmeifenf)aufen eingegraben fyabe.

Surd) foldje 5lunft fjabe er Wefdjroüre bei ber Xodjter bes 2ttüUerS

oertrieben. ©egen bie 5lranfr)cit grblid)S aber oermod)te ber

3aubcrboftor nichts unb fua^te rechtzeitig bas SBeite. $er be=

brängten eis Sd)lampm naljm fidr) ßonrab 2ld)rainer an, inbem

er ein ÜKalefijrea^t oon 72 Seiftfeern oerlangte, oor bem bie

2lnfläger it)re S3efdmlbigungen enoeifen foUen. §enoart bat um
neue Qnftruftion. @r mar, wie es fdjeint, beftrebt, bie Aufregung

im SSolfe ju füllen.

Sie Sadje fdjeint bann mehrere '3af)re geruht ju baben, bis

bas $>orbtlb ber Sdjongauer ^rojeffe $ur DZaa^eiferung reifte.

Pfleger mar bamals ßafpar ^ßoifcl 51t Slfcen^etl, ein „unftubierter"

3Wann. 2>or biefem erfa^ienen nun mehrmals Untertanen mit

klagen, bafe fic feit oielen 3aljren burd) $eren, bereu nidjt wenige

im Sanbe feien unb einige namentlich besichtigt werben fönnten,

mit ©ewittern unb SBefdjäbtgung bes „Heben" 3?ict)ö unb ber

9toffe ()eimgefu$t würben. Sie fürchteten an ben SBettelftab ju

fommen, fürchteten auch, bafj am Gnbe noch it)re Äinber ebenfalls

in bie ^ejerei oerftricft würben. Srei oerbächtige Sßeiber feien

fdjon oor breifjig unb oierjig 3af)ren „in ber 93e$idjt" gewefen.

2tm 28. September 1589 abenbs liefe ^oifjl Urfula Sllöcf oon

Obergrainau unb im Saufe ber nächften 2Bod>en oier anbere

Söeiber, barunter bie achtzigjährige
l
) ©reifin eis Sd)lampin nebft

l

) 2Ule SUteroangaben in ben 3lften finb nur nadj beiläufiger ©ctyifcung

ju oerftefjen; if>r 3llter genau anzugeben, tunr leine einjige 2lngellagte im
etanbe.
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ihrer Softer 2lpofloma oerhaften. 5Die Hauptrolle bei ben ^!ro=

jeffcn übernahm aua) E)ier „ber Reiftet'', ber ©dhongauer 9ka>

rid&ter, ber auf ^oifjls SRuf fogleia) erfdfnenen war. 3n feinem

Veridjte an Statthalter unb diätt ju greiftng oom 17. Dftober

rühmte ^oifel nun biefem, ba& er „fold&e aauberifdfje ^erfonen

augcrtjatb ber Xortur auf ben 2lugenfdjein notbürftig erfenne,

bafe er fidj bes SBerfS fchon }u ©djongau unternommen unb aus

fürftlichem 93efef)l bort bereits §eren fnutoeggerichtet f)abe". 25er

Stteifter ^abe bie brei bis bafjin oerhafteten SBeiber befidjtigt unb

alle brei als Unholben befunben.

9tadf) eingeholter ©enehmigung ber Regierung mürbe bann

gegen bie Verhafteten, bereu 3ahl ftdfj beftänbig mehrte, bie golter

angetoenbet. Sfteben bem üielbefdhäftigten ©djjongauer 9tachridfjter

mürben auch ber oon Vtberaa) als ein in §erenfaa)en erfahrener

9)iann unb ber oon ©all in £irol berufen. VefonberS oon ber

©attingerin mürben oiele $)enun3iattonen auf anbere Söeiber

erpreßt. 2Baf)rfcheinlich gefdfjah es aus Verjtoetflung barüber,

bafj fia) bie ©attingerin im ©efängnis erhängte, morauf ihre

Seiche oom 9Jachrtchter oerbrannt roarb. 2)ie ©eftänbniffe betagten,

ben oom Pfleger gefteHten gragen entfpredjenb : Ungeroitter machen,

Einfahren in bie Heller unb Slustrinfen oon 2Bein, £öten oon

ftinbern burdjj Vefdhmieren mit ber ©erenfalbe, Suhlen mit bem

Xeufel, ber als Stteifter ©ämmerle unb mit anberen tarnen be=

geicfmet mirb, Serentänje auf ber 9KooSroiefe, in ber Tegernau

unb an anberen Orten (audf) hier fein feftftehenber Verfammlung§=

plafc), Verunehrung beS ©aframents. 2In inbioibuellen unb lofalen

3ügen finb bie Vefenntniffe auffallenb arm. £ie Unterfuchung

mirb mit ber bei biefen ^rojeffen geraöhnlichen Voreingenommenheit

unb 92aa)läffigfeit geführt. 9He gibt man fidjj bie 3)Jühe, bie

SBahrheit ber Vefenntniffe ernftlidh an beut £fmtbeftanb 311 prüfen,

feftjufteUen , ob wirf lieh ßinberleiden ausgegraben morben feien,

ob Ghemänner nachts ihre grauen oermifeten, ob in Vellern Ab-

gang an 9Bein gefpürt merbe u. f. ro. 2)er ^ffeger fpricht groar

oon „Erfahrungen", bie er in eigener ^erfon eingebogen haben

miß; ba er aber biefelben näher &u bejeidjmen unterlägt, fann

man fein ©eroicf)t barauf legen.

2lm 23. Qanuar 1590 beantragte ^oifjl bei ber Regierung, bag

9tiejler, ©e>d)id)te bot ^ejtuprojffic in SBat)fm. 12
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bie Verurteilten, nrie bieö aud) ju ©d&ongau gefd&e^en fei, oorf)er

ffranguliert, bann erft Derbrannt würben, toeil, „roenn fte alfo

lebenbig oerbrannt werben follen, bas geuer bermafjen laut,

bafe fie ben ^priefter, ber fte tröften fott, nid)t mefjr öftren". ®ie

©eria)te ©armifd) unb ^artenfird&en (baß britte ©eridfjt ber ©raf=

fa)aft mar Sttittentoalb) ließen ben gürften burdjj ben Pfleger

baran erinnern, baß fte altem 9ted&t nad) oon jebem ©eridjt 24,

alfo im ganjen 72 SRann ju „2Bittfpredf)ern unb SRedjtsft&ern"

f)aben mtiffen, baten aber, ba jefct bie £age fur$ feien unb bie

Anfrage zweimal fjerumgeljen müffe, aud) jur Verringerung ber

Unfoften, einen „9tingausf(§uß" bilben ju bürfen. „3ubem aud)

attljteigem altem petnlidjen ^ßrojeß nad) 3nf>alt einer hierüber

gefd)riebenen Snftruftion bie malefijifd^en ^erfonen burdf) bie

9ied)tfpred)er allein com fieben jum %ob oerurteilt werben, folgenbs

erft |it bem Vefdjluß ber 9?aci)ria)ter bie lefl 2M geben muß,

mit roas 3lrt ber Später hingerietet roerben fott"
2
). $>ie ledere

Uebung roarb oon ^oißl trofc ber großen Autorität, bie er bem

<3a)arfrid)ter einräumte, mißbilligt.

5ln fieben „Sflalefijred&tStagen", oom 5. gebruar 1590 bis

in ben 9?ooember 1591, flnb bann 49, mit 6inred)nung ber ©elbft=

mörberin 50 SBeiber, nämlid) 33 aus bem ©eridf)t ©armifdj,

10 aus bem ©eridfjt ^artenfirdjen unb 7 aus bem ©eridjt Fittens

roalb
2
), oerbrannt unb ber (iljemann ber einen, ©imon Jtembfdfjer

oon Samberg, geräbert toorben. Äembfdfjer, mit bem feine %xaxi

Raufte „tote in einer toilben Silbe", mar breimal gefoltert toorben,

bis ü)m ein Vefenntnis erpregt rourbe. ©in Seil ber Verurteilten

rourbe lebenbig oerbrannt, bie anberen oorljer erbroffelt. Vei ber

') Semnaa) bürfte Sluer, ©tabtrect)t oon 2Jcun<i}en, ben 2lrttfel biefeö

SRec$töbucf)e3, toonad) ber Siebter bem ftreimann (6dt)arfria)ter) jufpre^en fott,

nrie man über ben Verurteilten rieten fott, boa) richtig ausgelegt t)aben, roaS

id) früber (©efd^idjte SaoernS II, 549) bejioeifelte. ^inbet man boä) juioetlen

ben (3d)arfrid)ter fogar in ben Stollen eine- (Staatsanwaltes unb eines Ur*

teilfpreajerS auftreten ! @. Sieber, Seiträge jur tfulturgefdjidjte beS ^>oä)ftiftcö

isiajftätt (Steuburger Äolleftaneenblatt LIV, 137).

*) SBaberS (Gr)ronif oon 3Jiittenroalb) Slngabe, bafj biefer Drt oon Uesens

projeffen oerfdjont geblieben fei, ift bafjer ju berichtigen §er l)at ein genaue«

93erjeict)ni3 ber Eingerichteten nad) $eimat, Sllter, (Stanb, Vermögen aus ben

Slften gejogen.
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Einrichtung oon neun äBeibew im 9flai 1590 gefojah bas (entere

gegen ^ßoifels Abficht. Rur weil ber Rachrichter erflärte, bafe ihm

bie $ro$ebur bes fiebenbigoerbrennens wegen bes ©ewitterregens,

ber in ber Rächt Eol$ unb "Strot) burchnä&t höbe, unmöglich fei,

hatte ber Pfleger in bas Strangulieren gewilligt unb bat nun

(21. 3Wai 1590) bie Regierung, bie im allgemeinen £ebenbig=

oerbrennen angeorbnet hatte, untertänig, „bcfet^alb feine Unanabe

auf ihn gu werfen". Gr hob §en>or, bafc mit Eilfe oon fieben

gelehrten unb oerftänbigen ^rieflern bie armen SBeibsperfonen fo=

weit gebracht worben feien, bafe fie hoffentlich ihr Seben chrifttich

geenbet haben werben. 2)ie ßlerifei ber ©egenb fteHte fich ju biefen

Autosbaf^ zahlreich ein; beim erften treffen mir au§er bem Rate

ber brei werbenfelfifchen ©erichte unb einer großen Volfsmenge bie

kröpfte oon Raitenbuch unb Sdjlehborf, bie Pfarrer von ©armifä),

SJttttenwalb, ©fdjenlohe um bie Scheiterhaufen oerfammelt.

$ie meiften ber oerbrannten §e£eu waren alte unb arme

Söeiber. Urfula ^ranbnerin oon Sftittenwalb gab ihr Alter auf

94 $cn)ve an. Radjbem man biefer buref) bie golter bie erften

Vefenntniffe auf Xeufcl§but)lf ct)af

t

7
Verleugnung ©otteö, Eingabe

an ben Xeufel, (Smpfang ber ^ejenfalbe erpreßt hatte, wirb megen

ihre« Alters unb ihrer «Schwachheit gnäbig „eingestellt noch anbere

notwenbige fünfte oon ihr ju erforfchen". 2>och finben ftdj unter

ben Verbrannten auch einige jüngere unb Angehörige ber Regel-

mäßigen ©efchledjter oon ©armifd): ßniöing, Schorn, ßäfcler,

s$ranbt, ©änsler, bie grau bes h^joglich baoerifchen 3ottgegem

fdjreibers ju SRittenmalb unb unter ben Angesagten bie ©hefrauen

„faji ber oornehmften groei Männer aus ©armifch unb garten*

firchen", bie Röfchin unb ftrölichin. Am 7. JJuli 1590, bis 511

welchem ^age 18 SBeiber oerbrannt waren, berichtet ^ßoifjl : „25ie

Sad)e $ief)t fich leiber in bie Sänge unb fieht gar feinem Auf=

hören gleich-" 3hm fei burch biefe ^rojeffe „ein fold&er Saft

aufgegangen", ba er fich in Schulben gefteeft höbe unb ohne £ilfe

ber Regierung fich nicht ju erholen wiffe. Auch ift es ihm hbchft

unheimlich, bie oerhafteten Unholben, oon benen nichts als Unglücf

in gewarten, bei fich im Schlöffe ju wiffen. @r beantragte, boch

ohne ©rfolg, bafe bie Vehaufung einer ber Eingerichteten 5U einem

©efängnis umgebaut würbe, damals waren 27 ^erfonen, barunter
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ein Pfeifer aus ©armtfdj l
), neu oerfjaftet, unb bei jelm berfelben

f)atte bcr 9?ad)rid)ter von 93ibcraa) bei ber 93eftdjtigung bie 3e^en

gefunben. 23iö jum 3. Sluguft war roieber eine weitere 2lnga^t

von Seren aufigefunbfdjaftet, aber bie Sßrojeffe bro^ten ins ©totfen

ju geraten, roeil baö arme £änbd)en bie Littel ju fo auftgebef)nter

©trafredjtöpflege nid)t aufbringen fonnte. (Sa fehlte an @elb unb

©etreibe. (Stielt bodj ber 9?adjrid)ter ein tägliche« SBartgelb

von 2 fl., für jebe 93eftd)tigung — aua} wenn er fein öerenjeidjen

fanb — 2 fl., für jebe £inric$tung 8 fl., unb Ratten bod) bie

Soften beß erften Slutobafe allein 794 fl. 10 1
2 fr. betragen,

©dfjon am 3. 3anuar 1590 f^atte $oifjl berietet, bie brei ©erid&te

f)ätten bisher bie Unfoften oorgeftredft, feien aber ju arm ba§u.

$)iefe ©d&nrierigfeit roarb burd) ben SHegierungöbefdjlufj, ba§ bas

Vermögen ber §ingeridjteten einjujietjen unb Neroon bie ®ertd)t$=

foften 311 beftreiten feien, ntd)t gänjlicj gehoben, ©päter (27. Wov.

1590) bat SPoifel, man möge ifmt aus bem ^noentar ber einen

ober anberen §ingeridf)teten etroafi jufommen laffen, ba er in

©elboerlegenfjeit fei. ©eine 9tea)nung über bie ^Sroaefefojten (im

ganjen beliefen fid& biefelben naf>e an 4000 fl.) rourbe in ber

fürfttid&en Äanjtei in Jyreifing betitelt: „@£penöregifter, roafi oer*

frejfen unb oerfoffen roorben" — eine roenigiienö ^tnftdt)ttidt) ber

©d)arfricf)ter unb ifjrer ©efolgfdjaften fef)r roo\)[ begrünbete unb,

roie eß fdjeint, audj nid)t roirfuugölofe Äritif; roenigftens tyatte

^oijjl am 20. 9Jlär$ 159(3 nod) immer feine SRefolution ber

Regierung roegen Bereinigung be§ $oftenrefte§ erlangt.

•) Sollen beftimmte 33eruf3arten bejeidmet roerben, bic bureb, bie §erem

pro3effe befonberö gefäfjrbet roaren, fo müfjte man barunter bie Spielleute

nennen, ba bie 9iia)ter JunwÜen bie ftrage [teilten, roer bei ben ^esentänjen

aufgefpielt fiabe. 2lm 4. 3«""« 1599 erging folgenber (Srlafj ber ^nnö-

bruefer Regierung an Sogt, Jpubmeifter unb Beamte ju ^c^Iird). 6$ oerlaute,

bafe S^riftan Stiejler, Spielmann ober ®eigcr ju 2Öa<\enegg, ben oor einiger

3cit oerbrannten oier §eren oon Sßefchpenpüfjl bei jioei unterfd)ieblidjen

„Herten", alö fie mit ben böfen geinben getanjt, mit ber ©eigen aufgemacht

haben foll. @r foll oert)aftet unb peinlich examiniert roerben, mit welchem

^nftrument, mann, mie oft unb für roela)cn £of>n er aufgefpielt, überhaupt

roaä fia) aUeö babei $ugetragen, oon roem er bie §er.erei erlernt unb ob er

aueb, mit 2öettermaa}en, Vergiften unb begleichen Stäben jugefügt ^at.

©tatthaltereiarchio ^nnsbrutf, tfopialbücher Söalgero, X, f. 2.
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$er Sanbesfürft, ßurfürft ©ruft von Mn, SBifd&of oon fjrci=

fing, Süttidj) unb fünfter (um oon feinen Abteien, 2>ompropfteien

u. f. w. ju fdfjmeigen), ber Sruber §erjog SBtlljelms V. oon 23anern,

f)at in ber ©efdfjidjte bes &erenwefens fd&on barum einen traurigen

tarnen, weil ifnn ber Qefutt $elrio feine „Disquisitiones nmgicae*

wibmen burfte, neben bem £e£enf)ammer unb SBinsfelb eines ber cnU

fefclichften unb unfjeiloollften SBerfe ber ^eyenlitteratur. 2luf Berichte

über bie 2Berbenfelfer ^rojeffe liefe fid) nun Gmft (8. Oft. 1590 unb

31. San. 1591) aus bem fernen Süttidj oernefjmen, man möge nur

weiter ernftlidf) gegen bie jauberifa^en ^erfonen oorgef)en, aber aud)

„SDisfretion brausen", bafe niemanben burdf) falfd&e 2lnjeige Un=

re<f)t gefd^e^e. Sie Regierung in Reifing, bie mittlerweile in ber

§auptftabt felbft ebenfalls mit ^ejenbränben begonnen fjatte,

mahnte am 18. Quli 1591 ben Pfleger ^oifel jur 58orfid^t. „£a
bem gemeinen «Sprichwort nadf) ber 3ftenfcf)en SBlut f)ei6 ift unb

eine Dbrigfeit ft$ wol)l fürjufefjen f)at", möge er acfjt fjaben, bafe

er niemanben unoerfdmlbet „an bie jlrenge grage werfe ober §um

$ob fonbemniere" unb bajj nid&t etwa Unfdfmlbige auf bie 2luS=

fage oon §eren f)in aus teuflifdt)em §afj unb 9ieib „geftödft, ge*

plöcft, gemartert unb burdf) bie Reinigung (roie mit oielen

alten unb neuen ©rempeln ju bemeifen) baljin gc=

bracht werben, bajj fie etwas getrau ju Ijaben be*

fennen, toas if)nen oielleidjjt 511 t^un niemals in ben

Sinn gefommen." 3n bemfelben ßrlafj aber, ber biefe oer*

nünftige 9J2af)nung enthielt, teilt ber bifdf)öflidt)e 9iat bem Pfleger

feine ©rfafnrung mit, „bafj bie Unlwlben oiel letzter ju einem

SBefenntniS ju bringen feien, wenn fie mit frifdfjen Stuten wof)l

geftrüft, als fonft bem gemeinen ©ebraudf) nad& heftig torquiert

werben" — was $ur golge hatte, ba& ^oifjl nun neben ber alten

Tortur audf) bas ^eitfajen mit SRuten anwenben lieg. 2lm

19. September 1590 erging an ben Pfleger bie SBeifung ber

Regierung, ba§ einer £eye, bie ihre 33efenntniffe wiberrufen t)abe,

bas Saframent nicht gereift werben bürfe. ©inen befonbers

fchwierigen gaU, ben ber Flavia Schormn, bie ir)re ©eftänbniffe

auf öffentlicher Sanbfchranne wiberrufen, bann wieberholt, enblidf)

nochmals jurücfgenommen hatte, legte ber bifchöfliehe 9iat ber

Sngolpäbter 3uriftenfafu(tät §ur Begutachtung oor. „$ie beiben
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Sftarien", bie ©d&ornin imb bie ©dfjlampin, ermiefen fidfj trofc

oerfdfjtebener unb (bei ber Sdfwrnin oiermal) roieberholter Torturen

fo ücrftocft, ba& nichts au« Urnen heranzubringen war. Sttarie

©d&lampin, bie im Gefängnis niebergefommen war, würbe nadf)

jweijäf)riger §aft entlaffen, bie ©dfwrnin aber, bem Antrag befl

Äanjlerft fioricfy entfpredfjenb, eroiger föaft oerurteilt. 9Jun

aber machte bie grage oeö ©efängniffe* große ©d&wierigJetten.

Sßoi&l, ber ben §eren audfj bie $lranff)eit feiner grau (Benigna

oon ©umppenberg, nadf) bem ©rabftein in ber alten Sßfarrfird&e

$u ©armifdfj geftorben 5. 3uli 1592) jufaprteb, wollte ben un^eim^

Hajen ©aft burdjauft nid&t im Sdfjloffe $u SBerbenfelfi behalten unb

fefete, miewof)l i$n bie Regierung unter bem 1. gebruar 1593

anwies, „fie ofme atteft SHffifultieren alsbalb wieberum in bas

(Schloß ju nehmen", julefet burdf), baj$ er Tie im 2lmtf)aufe in

©armifa) belaffen burfte. 9taa) fedMäfjriger fiaft fd&eint bie Um
glücflidfje if)re greifet erlangt ju Ijaben. 3 l,roeilen geigte ftdS> bie

Regierung nodfj unmenf$ft$er als ber Pfleger, fo wenn fie bie

SBeifung gab, bafe audfj eine mit ber fallenben ©udfjt behaftete

grau, bie im ©efängnis entbunben f)atte, bie Slrnolbin, bie ^Soißl

bisher mit ber golter oerfdjjont f>atte, gefoltert werben folle, wenn

fte nidfjt gütlicr) befenne.

3nbcffen fjatte in ber Seoölferung bie Stimmung aßmäfjlicfj

umgefd&lagen, befonbers nad)bem bie Verhaftungen audf) in bie

befferen gamilien eingegriffen Ratten. (Srtoägt man, ba& bie 3a1)l

ber in Unterfudfmng ©exogenen bie ber £ingeria)teten nodfj weit

übertraf, ba& bie gan$e ©raffdfjaft bamals etioa 4700 ©intoo^ner *)

jaulte, unb ba§ biefe, wie ber Pfleger einmal bemerft, „ftdf) alle

mit greunbfdfjaft, ©dfjwägerfdfjaft ober ©eoatterfdfjaft jugetf)an

waren", fo wirb man $u bem <5dE)luf)e fommen, bafj wentgftenS in

bem jumeift betroffenen gletfen ©armifa} nadf) unb nadfj faft ade

gamilien mefjr ober minber in 3JJitleibenfdf)aft gebogen würben. 2)ie

wof)lf)abenben (Seemänner ber 9töfdf)in unb grölidf)in reiften felbft

nadf) greifing, um ifjre Jöeiber womöglidf) ju retten. Sludfj oon

') Sic 93oIf§}äI)lung oon 1624 ergab 4790 ^erfonen, 1222 in ®anmf#
mit 3u6el)Ör, 1286 in ^artenfirc^en, 1640 in 3Kittenn)alb , Ärün unb Sßaa=

gau. ^rcc$t[ S. 70.
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anbeten (Ehemännern oerhafteter 2Beiber warb bie Regierung mit

Sütfchriften beftürmt. ©eorg ßnifling beantragt in feiner Supptif,

bie Unterfudmng möge bem Sßflcgcr abgenommen unb ben &u=

ftänbigen ©ertasten ©armifa) unb ^artenfirajen übertragen werben.

<5r roeift auf oerfdn'ebene Umftänbe $in, bie für bie Unfchulb

feiner burcf) bie golter bereits „an äffen ©fiebern oerberbten"

Hausfrau fpredjen: ba& fie reichlich 2llmofen gegeben, bie gremben

beherbergt, bie ßinber geliebt, römifdje $aternofter, Halmen,

2Beihroaffer immer chriftlich gebrauch ^abe, befonberS aber, bafj

fie ftets meine, greilidj wenn fie „injichterroetV beflecft ift, mag

er ftdt) it)ot)( gebutben, ba& ihr red)t gefdjieht. ©o tief mar burdj

bie geglichen unb it>ettlicr)cn Autoritäten bem 3SoIfe ber SBd^n ein-

geimpft, ba§ felbfi ber (Seemann feine grau für eine §eje galten

formte. Aber es laffen fia) auch Stimmen oernehmen, aus benen

herauSflingt, ba& manage ber (Srfenntnis ber 2lBar)rr)eit fetjr nahe

gefommen waren. Sttan flagte, ba& ber Pfleger mit ber Tortur

unbarmherzig fei, baß bie armen fieute ihre Unfdjmlb feinem

3Wenfa)en, toeber bem 23eicbtoater noch bem ^rofurator, befennen

bürfen, fonft müßten fie gleich roieber an bie ftrenge harter. „3)te

Süchtiger machen mit ihrer unleiblichen harter oiel mehr Un=

holben, als mir im Sanbe haben." „SBarum höben bie 3ücfjtiger

bie greiheit, baß man fte nicht auch auf bie unerhörte ©trecfbanf

rietet? (So möchte man oielleidjt balb auf ben ©runb fommen,

ob ihre ßunft oom h^Hgen ober oom böfen ©eift märe." „@3

ifl ein fo großes Mißtrauen unb folcher 3roeifel in bas gemeine

SBolf gefommen in unb außer Sanbes. Sebermann fagt, es ge=

fdhetje oteHeidfit ben armen Seuten nicht recht, bietoeil man ihrer

fo otele hingerichtet ha * unD ihrer f° fiele fein fotten."

„3hr frommen Sßeiber," — riefen einige Verurteilte auf ber 9ticf)t=

ftatt ben Umftehenben ju — „fliegt über äße Serge, benn roer

oon euch bem 3üd)tiger in bie §änbe faßt unb an bie ftrenge

harter fommt, bie muß fterben!"

3n feinem SHecf)tfertigungSbericf)te oom 8. Slugufl 1591 flagt

^Poißl, er fei bei ©ertd)t unb ©emeinbe bereits bermaßen oerhaßt,

baß er überall auf £inberniffe ftoße. @r entfchulbigt fta), baß

er gegen bie SRöfdn'n unb grölidjin noch "^t mit ber Tortur

oorgegangen fei; in biefen gäflen habe er geglaubt, auf einen
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befonberen Befehl l
) warten ju müffen. £as fei nicht waf>r, ba§

er bie SBeiber fo lang, t)art unb und&riftltd) gemartert fyabt, ba§

fte fo wenig wie anbere SBeiber in gleicher Sage bei ber göttlichen

SBa^eit bleiben fönnten. £te SBieberfwlung ber golter fei auf

33efef)l ber Regierung erfolgt. $afe er ben Gefolterten laut ihrer

©upplifation oorgefprodfen : £u r)aft bas unb bas gethan, bu bift

an ben unb ben Orten gewefen, wer fein beine ©efpielen unb

wie f>ei§t bein £eufelsbuf)le, wenn itjr ab ber harter wollt,

mü§t if)r gu allen fingen ja fagen, oortjer ift fein Aufhören ber

großen harter — bas fei alles nicht wahr, wofür er fidt) auf ben

©erichtfehreiber, 2lmtmann unb ©erichtsleute beruft. tSt werbe

in ber ganzen ©emeinbe oerbafet gemacht unb bie Verantwortung

ihm „als einem Einfältigen, fo nit geftubiert", äugefdwben.

£ie guten ©armifcher täufdjjten fu$ : bie meiften „fhibierten"

dichter trieben es nicht beffer — wie ja auch bie Herren State

in 5^cil"ing an Unoerftanb unb Unmenfchlid)feit mit }>oi§l wett=

eiferten. 316er bie SDfifjftimmung bes Golfes bürfte boeb barauf

eingewirft ^aben, bafi ^oißls ßifer QQtnät)(idr) erlahmte, bafe ifm

felbft ein ©raufen über bie 3a^ ber Opfer überfam unb bafj er

am 18. Qanuar 1592 ber Regierung oorfdjlug, bie Unterfudfmngen

nic^t weiter auSjubehneu. „Sollte auf alle ^Denunzierten", fo

fajrieb er, „gefafinbet unb peinlich mit ihnen »erfahren werben,

fo jweifelt mir nicht, bafe ber mehrer £eil SBeiber in ber ©raf=

fchaft 2BerbenfelS in bergleichen jauberifeben 33erbacf)t fommen unb

torquiert werben müfete, welchem nachzufolgen meinem geringen

33erftänbnis nach fchwerlich fein fann ober mag unb bem Sanbe

gum hofften 3Serberben gereichen würbe" 2
). Sehnlich flogt eine

ber 23ittfcf)riften : 2ßenn bie r)odr)töbIid^e Regierung nicht ein

gnäbiges (Sinfeben tfmt, fo muffen fie wohl alle Seibsperfonen

in ber gangen ©raffdjaft umbringen unb oerbrennen laffen. ^oifji

bat alfo um Snftruftion, wie er am et)eften aus ber langwierigen

') Siefer erging bann aud) unb befagte, ba& bie beiben grauen gefoltert

werben follten. Xa fie unter ber Holter nichts befannien, rourben fie ent*

laffen.

2
) o. $ormanr, ber in feinem $afdjcnoutf) 1831, ©. 333, eine furje

9?oti8 über bie SBerbenfelfer ^ßrojeffe braajte, f>at biefe Sleujjerung ^oifjlS nirfjt

fo roiebergegeben, bafj ber (Sinn geroafjrt bleibt.
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fionblung — unb ben fdjioeren Unfoften fommen möge. £>enn

er fei ntd&t im ©tanbe, bie ©efangenen unb ihre SBärter länger

im Schlöffe 51t unterhalten, unb roerbe oon SBärtern, Amtleuten

unb 9tad()richtern täglid) um SBeja^lung angegangen. @r bat bie

im 2M 1591 eingereichte §e£enred)nung enblidj ju erlebigen.

So enbeten l)ier bie §eyenbränbe audj aus bem ©runbe, metl

ftc bem armen Sänbchen §u teuer famen.

Ungefähr fünf3ehn 3<*hre f)5rt man bann aus 2BerbenfelS

nichts mehr oon £erenoerfolgungen. 2tm 4. SKärj 1607 erftattete

ein neuer Pfleger ober beffen Vermalter — $oi§l mar 1598 ge=

ftorben — an bie Regierung roieber Veridjt über jroei £efen,

erflärte aber felbft bie Snbtjien als fdjnoach. $as eine SBeib l)abe

nämlich bie ©lorfenfeile roährenb ber Vefper gefdnniert, „bisher

noch unroiffenb, mit roas Materie". S)ie anbere f)abe am 1)1.

Slbenb nad) Steige bes SfleSnerS brei fdhroarje ßäfer, in ein

£ü<hlem gebunben, in bie cor bem f)l. Saframent brennenbe

Simpel geworfen, tooHe bies aber nicht gefielen. „2lus melier

Superfiition ober Intention bies gefchehen", ^abe er bisher noch

nicht tentieren motten, ba ihm fdjeine, bafj biefe 3nbijien oon

folcher 2lrt feien, bafj man bef)utfam oorgehen mü(fe. 2luf S8e=

fehl ber Regierung mürben bie jroei oerhafteten SBeiber gegen

Vürgfchaft freigelaffen.

3n biefen beiben großen §e£enpro3effen oon Sd>ongau unb

Sßerbenfels maren alfo unter 114 Opfern 113 SBeiber. @s ift

befannt, bafj bas fchroadje ©efchfecht überhaupt in unoergleicfilich

^ö^erern ©rabe burdj bie Verfolgungen betroffen marb. 3Me ftrage,

roie bies ju erflären fei, ift oft aufgeroorfen unb oerfchieben be=

antwortet roorben; bie richtige Slntmort aber fjaben fäjon bie Ver^

fäffer bes öesenhammers (p. I, q. 6) gegeben, nur muß man bie=

felbe aus ihrer objeftioen Raffung in eine fubjeftioe übertragen.

Sie liegt in ber aus ©eringfdjäfeung unb ^ux6)t gemifchten

asfetifch ;fd)olaftif<hen Sluffaffung bes SBeibeS in ber mittelalterlichen

ßird&e. Vor allen bem im Zölibat lebenben Sllerifer erfd)ien bie

Verführung in ber ©eftalt bes Söeibes. $ie Verführung mar

aber zugleich ber Teufel. So tonnten bie Vegriffe SBeib unb

Xeufel ineinanber überfliegen unb wenn man nadf) Verbinbungen

oon 3ttenfdf)en mit Teufeln fudjte, mar es natürlich, bafj folche
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uorjugfiroeife unter bem weiblichen ©efchledjte gefunben würben *).

$er firchlich* §erenroaf)n erroeift ftd) barin als echtes Ätnb ber

©cholaftif. $ie 3nferiorität bes SBetbeS, fagen bie ^erfaffer bes

£e£enf)ammer$, ift ein ©toff, über ben man roofyl prebigen fann

(materia est praedicabilis), auch hören bie Söeiber, roie bie @r=

fafjrung le^rt , gerne bauon, wenn man bie «Sache nur bisfret

ju behanbeln üerftefjt. 3)ht 9liber unb anberen $oftoren gehen

Tie oon bem ©afee aus, bafj brei $inge : bie 3««9^ ber ßlerifer

unb bas SBeib, im ©uten roie 9öfen bas 3)iafi überschreiten. 3hre

uerächtliche Gfjarafteriftif bes SBeibes entwerfen fte nach SBibelfteÖen,

ftirchenoatern, Cicero unb Seneca. 2Bas ift bas 2Beib, rufen

fte mit ©hrnfoftomus, als bie Jeinbin ber greunbfdjaft, eine

©efahr, ber man nicht entfliegen fann, ein notroenbiges Uebel,

bie natürliche ^erfudning, ein begehrenswertes Unheil, eine f)äu8=

liehe ©efat)r / ein mit fchönen garben gemaltes Uebel ber 9ktur

u. f. ro.! £ie Söeiber finb in grö&erer Stenge abergläubifd) als

bie 9Wänner, roeil fie 1. leichtgläubiger, 2. ©inbrüefen leichter ju=

gänglich finb, 3. eine fchlüpfrige 3""9e haben 2
). 2)er geiler,

bafc bas Sßeib ftnnlictyer angelegt ift als ber 9)iann, roirb fd)on

bei ber ©rfchaffung bes erften SBeibes bemerft, ba btefes aus einer

frommen Stippe gebilbet rourbe. $as SBeib ift bafyer ein animal

imperfectum. Unb nun roirb ber fiefer förmlich erörücft mit

biblifa)en unb r)iftorifd&en belegen für bie Sd)lechtigfeit bes2Beibe§.

@S gibt feinen -iDfenfchen in ber Söelt, ber bem gütigen ©ott fo

fe^r ju gefallen ftrebt, roie bas 2ßeib, auch bas $urchfd)nittsroeib,

burch feine ßofetterte (vanitatibus) ben Männern $u gefallen ftrebt.

l
) 2)a biefc Sluffaffung bem SRittelalter geläufig toar, Ijat man bie

23uajftaben 0. G. H. auf EürerS <ctidj: $ie oier uaeften grauen, oon 1491

öieHeidjt richtig alö „odiuni generis humani u
gebeutet, trifft aber biefe

Deutung au, bann liegt bie ftrage nafje, ob etwa auaj biefeS »latt ipejen

barfteüe.

2
j (Sbenfo in bem £raftat de st. Thoma et de aliis superstitionibus

(oom 3af)r 1497; clm. 11935, f. 119, quaest. 21) unb af>nlia) bei SJtnäfelb

(ed. 1623, p. 336). $gl. aua) oben (@. 69) §artlieb§ SJemerfung. 2lua)

Sut^er ftefjt im SJanne biefer Slnfdjauung. 2)iefe aberglöubifdjen Saajen, jagt

er (Ser jefjn ©ebot ®otte§ eine fd)öne, nüfcliaje ßrflärung, unter bem erften

©ebot), finb ben SBeibern angeboren oon ber erften @oa fjer, bie ftaj aua) oon

ber Solange oerfüfiren Uefj.
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„Jolgeridjtig muß man nityt von ber ßefcerei ber Sauberer, fonbern

ber §eyen fpred&en, wenn man bie ^Benennung oon ber £aupt=

fad)e fierneljmen roitt/' 2öie fie felbft nur SBeiber oerbrennen

liegen, befd&ränfen fte baß SBerbredjen gerabeju auf baß weib(i<f)e

©efd)ledjt. ©elobt fei ber SWerfcödjfte, rufen fie auß, ber baß

männliche ©efd)ted)t bis jefct oor biefer ©eißel bewahrt §at: ba

©Ott im männlidfjen ©efdjledjt für unß geboren werben wollte,

fjat er eß mit biefem ^riotlegium begnabigt.

(Sbenfo ober äfmltdj fpred&en fid) alle folgenben §e£enfdjrift-

ftetter über biefe 5ra9e aus. Um nur noa) einen fyeroorjufjeben:

audj ber 2ftünd(jener 3efuit ßaomann erflärt unter Berufung auf

33inßfelb, 3afob oon ©imanca unb $aul ©rillanbuß: bie SBeiber

treiben beßfjalb me&r §ererei alß bie SJlänner, weil fie wegen

langete an Urteil unb @rfaf)rung leichtgläubiger unb mef)r ber

£äufdf>ung unterworfen, weil fie neugieriger unb mefjr &u Segierbe

unb Ueppigfeit geneigt, enblid) weil fie fteinmütiger unb fdfnoäcfier

finb
1
). Sieben biefer aöfetifd^-fajolaftif^en Sluffaffung firdfjlid&er

Vertreter fann, wie baß 3 cligniß beß §e£enf)ammerß fdjlagenb

bemeift, erft in jweiter 9leif)e in 93etradjt fommen, baß fdjon ber

r)eibnifcr)c ©laube oorjugßweife bem SBeibe &erenwirffamfeit bei=

gelegt Jatte, unb nodf) weniger, baß §ejenprojef[e juweilen oon

nachbarlichem ßlatfdj it)ren 2lußgang nahmen.

§ür bie foftematifdjen unb außgebefmten Verfolgungen im

Serpgtume Samern fyaben, wie auß ben 2lften crt>cUt, jene in

©dfwngau unb in ben 23ißtümern <Sidt>ftätt unb 2lugßburg ben

Sluftoß gegeben. Hm 2. Slpril 1590 forberte &erjog 2Bilf)elm V.

oon feinem £ofrat unb um biefelbe 3 e^ °on ber tlieologifd^en

unb jurtftif<$en gafultät oon 3ngolftabt @utad)ten über bie 9luß=

rottung ber öeyerei. $a bie (Srfafjrung leiber mit jidE) bringe,

baß bie ^ejerei aud) Sanern ergreifen wolle , erflärt ber ©erjog

in 2lnbetrad)t feineß lanbeßfürftlidjen 2lmteß feinen ©ntfd&luß, &ur

Rettung ber @fn*e ©otteß, feiner lieben ^eiligen unb ber f)od)=

würbigfien ©aframente, aud> jur Slbwefjr seitlichen Unf)eilß, atteß

inß SBerf ju fefcen, waß gut Slußrottung biefeß Safterß bienen !önne.

£aß außfüf)rltd)e ©utad&ten ber beiben gafultäten liegt oor,

') Theologia moralis (1626), p. 515.
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baticrt com 28. Slpril 1590. 6« ift fo gehalten, roie eö ber

eifrigfte &e£enoerfolger nur auinfdjen formte. £a ben banerifdOen

s
Jiidf)tern bie ©ad)e nodf) neu ift, foHen fte angeroiefen roerben, bie

Öerenprojeffe in ben Bistümern Slugsburg unb eidfjftätt, oon ber

Sitieratur cor allem ben §e£ent)ammer unb baä Sud) Sinftfelbft

3it ftubieren. Unter Berufung auf ben £erenf)ammer forbern bie

Sßrofefforen, mit l*ifer unb Strenge jur Verfolgung ber &eren

Su fd&reiten. Denn „es ift nid&t gtaublidf), barj Magern oon biefem

Uebet frei fei, oon bem ja feftftefjt, batj es in ber s
Jiadf)barfdf)aft

fo ftarf fjerrfdjt". Durd) ein f)er$oglidf)es SWanbat fofl bei ©träfe

befohlen werben, bafj man jeben Verbadjt auf §eyerei auf beut

SBege ber 2Inf(age ober Denunziation jur Kenntnis bringe. 2Bie

bie $er:erei erfannt roerbe, barübcr geben befonbers S3obin, S3ar-

tf)olomäuö (Spina unb 33insfelb 2htffd&lu6. Unter ben ©rfennungs-

Seiten ber §eyen werben aufgeführt bie §e£enmale, mit beneit

fte getoöfmlidfj gewidmet feien, ober toenn ein SBeib einem anberen

©dfjlimmes angebrotjt fjabe, bafj bann eingetroffen fei. 2ttit ber

Jyolter bürfe man bei biefen ^rojeffen rafd)er bei ber £anb fein

als bei anberen; fö)on Scfnoanfen unb 2Biberfprücf)e in ben 2lus=

fagen bes 2lngeffagten genügen, um fie anjuroenben. Das ©uts

aalten ift unterjeia^net oon ben Df)eologen 2llbert junger, 3Wattf)iaS

ü)iairi)ofer, Defan, ©regor oon SBalentia unb Petrus ©teoarttuö

(bie beiben teueren 3efuiten) unb oon ben Quriften SBituö

©dfjober, Defan, Dr. Kafpar Sagus, 2lnbreas gadf)ineus unb ßeon*

fjarb Sinbecfer 1
).

einer ber Unterzeichneten, ber ©panier (Bregor oon 33alentia,

mar bamals ber berüt)mte|le Dfjeofog bes JDrbens. Scroti arbeitete

er an feinem oierbänbigen, &er$og 28ilf)ehn V. geroibmeten §aupt=

werfe, ben tt)eotogifcf)en Kommentaren 2
), beren erfter 93anb 1591

in 3ngolftabt erfdjien. Qu biefem SSerfe (Sb. III, 1595) toirb

') Steic^öarc^io, £>erenn)e|*en ÜNr. 1, aud) in 92r. 3; £reisard)iü 2)Uind)en,

Crinnnalia, Fase. 328/16. Sie 2lngabe bei ^rantl, ©efd). ber Unioerfität

3ngolftabt I, 314, bajj £aguS nur bis 1585 Dtbinoriuö in ber ^ngolftäbier

juriftifd)en ^afultät roar, brau cht barum nod) nidjt falf dr) 3U fein. Senn Saguä

ift (f. ^rantl, 2lnm. 320) ju ben 5tea)i§gutad>ten aud) fpäter nod) alä 5Rit=

orbeiter beigejogen roorben.

2
) Commentariorum Theologicorum Tomi IV, ^ngolfiabt 1591— 1597.
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auch ber ^eratprojefe behanbelt, Jauptfäd^n^ im Anfdjlujfe an

SBinSfelb. Unter anberem (T. III, c. 2007) wirb eine Siegel aus=

gefproäjen, bie bann audj in ben folgenben ^ro^effen in Sauern

beobachtet rourbe unb bie baju führte, bafj nacf) einigen 3aljr=

ahnten gefniten fetbft mit ©dfmubern auf bie brohenbe @nt=

Dotierung bes Sanbes ^inroeifen: jur golterung einer ^erfon,

welche eine Angesagte auf ber golter benunjiert §at, genügt

biefe Denunziation, fobalb irgenb roeldje anbere Snbijten ober

bie ^räfumtion hinzutritt.

3efuitifcher ©rnfhifj in biefer Angelegenheit ift noch oon

anberer ©eite her foroofjl auf SBilhelm V. roie fpäter auf feinen

Nachfolger fel)r roahrfcheinlich, roenn berfelbe auch oer Natur ber

(Sache nach n*e beftimmt nachgeroiefen werben fann. S3eibe gürften

hatten 3efuiten als 23eid)toäter. Nun rennen mir bie 3nftruftion

für bie SJtttglieber bes Drbens, roelche mit bem wichtigen Amte

eines fürftlichen 33eid)toaters betraut roaren *). ©ie fchreibt bie

aufs genauefte fpejialifterten fragen vor, bie ber 33eicr)tüater an

ben Negenten $u [teilen hat um biefem bie ©erotffenserforfdmng

$u erleid)tern unb ihn auf feine Negentenpflichten $inguroeifen.

Darunter aber finbet ftd): ob ber gürfl jugelaffen höt, bajg bie

ftefcereien (biefe fchloffen, roie erroär)nt, bie ©eieret in fich) in

feinen Sanben roachfen, ob er nicht nach SJiöglichfeit alles, was

gegen bie fatholifche Neligion oerftöfet, oerhinbert ^at? Db er

ßefeern $erteibtgung ober ©unft gewährte? Db er bem Amte

ber Snquifttion gegen &ärettfer unb oom ©lauben Abgefallene

£inberni(fe in ben 2Beg gelegt ober ob er, ju beren Unterftüfcung

unb Ausführung ihrer befehle aufgeforbert, bies unterlaffen hat?

— 3n ber ^raris roirb man bei bem ausgeprägten ©inne ber 3e*

fuiten für ßafuiftif fogar eine noch roeitergehenbe ©pejialifierung

annehmen bürfen: &aben @ure gürftliche ©naben alles, roas in

Sfovex Stacht ftanb, aufgeroenbet jur SBetampfung unb Ausrottung

bes Luthertums, bes ©aloinismus, ber SBiebertäufer, ber §eren

unb Sauberer?

@ben bamals (1589) hotte ber Drbensgeneral GlaubtuS

l
) »eröffentttgt oon 2)ubi! im 2lr$io

f. öfterrei$ifc$e ©ef$i$te UX,
©. 234 f. ;

jum ftolgenben ogl. S. 235, 236.
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Slquaoioa an bie beutfd)en OrbenSproom&en bie SBeifung l
) aus*

gegeben, ben Tätern ber ©efeflfdjaft fotte eö erlaubt fein, ben

gürfien im allgemeinen &u raten, bafj fie Wittel gegen bie £eren,

meldte in Deutfdfjlanb $af)lreid) fein follen, antoenben. Die £eren

füllen fie, wenn es fldt) trifft, mahnen, bafj fie im ©etoiffen oer*

pflichtet feien, auf Befragung oor ®ertd)t it)re SRitfdmlbigen

anzugeben. 3m übrigen follen fidfc) bie 93äter oor bem toeltlidjen

©eridjt (in foro externo) nidj)t einmifcfjen unb nid)t barauf

bringen, bafj einzelneren bcftraft werben, aud) biefelben nidjt

eyorcifieren §u bem 3n>ecfe, bafj fte if>re bereits abgelegten ©e=

ftänbniffe nid)t toiberrufen. „Denn biefe Dinge fommen uns

nidjt |U."

Daraus fpridjt bie 2Ibfid)t, bem Drben feine oornefjme

Stellung gu roafjren unb bas ®el)äffige, bas in bem Ein-

greifen gegen beftimmte ^erfonen lag, oon feinen ©enoffen fern*

galten. 2lber fdjon 1563, ju einer $eit, ba bie ©pibemie ber

^rojeffe nodj nid&t fo ausgebest mar, hatte Ganiftus an Sannej

oon ber merhoürbigen 9Hef)rung ber £eren gefdjrieben, gegen bie

man jefct überaß ftrafenb einfdjreite, unb fmtte unter ben entfefc=

liefen greoettfwten, bie fie begeben, aua? biefe aufgeführt, bafj fie

ftinber aufkehren. Die JJcfniten tonnten ftd), bem S3efer)te U)re§

Oberen gef)ordjenb, oon ber (Sinmifdmng in einzelne Sßrojeffe

freihalten unb gleid)roof)t als bie angefefjenften tfieologifdjen

Slutoritäten im allgemeinen in ber gefährlichen 2Beife ju 33er=

folgungen (jefcen. Dafj fie es baran nicht fetilen liegen, geigen,

um nur bie banerifchen ^efuiten ju erwähnen, ©regor oon SBalentia,

ßaomann unb Drerel. 93on ßanmann werben mir in anberem

3ufammenl)ange fpredt)en. Jeremias Dresel, ber gefeierte ftan$el=

rebner bes DrbenS (geft. 1638), ber 23 gafjre in München als

£ofprebiger SJtarimilians I. thätig mar, fagt oon ber §ererei:

DiefeS Uebel ift fo grofj, baß es mannen unglaublich erfcheiut,

aber bie Xfyatfafyen fpreajen: bie §e;ren fügen ber ©aat, bem

SSieh, ben 3JJenf$en &af)llofe Stäben ju. €>o oiele £aufenbe

biefes höflifchen ©efd)lechtes fyaben ben (Scheiterhaufen besiegen —

') Sanffen^aftor VIII, 654. $ort (652) f. aud) ba3 unten erwähnte

Schreiben be$ 6anifiu§.
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unb roir rooHen i^re fötaler eines ungerechten Urteil befdfjulbigen?

Sftid&tsbeftoroeniger gibt es foldfje eisfalte (frigidissimi) Triften,

bic biefes Samens nid&t roürbig finb, bie mit &anb unb guß ber

Ausrottung biefer ©ippfdjmft roiberftreben, bamit nid&t etroa, roie

fte fagen, gegen bie Unfd&ulb gemutet roerbe. 0 über biefe geinbe

ber göttlichen @f)re! 23efief)lt nicf)t bas götttid&e ©efefc ausbrüd*

lidj: 2)ie 3«uberer foflft bu nid&t leben laffen? 3$ rufe auf

93efef)l ©ottes unb fo laut ic$ nur fann, 23ifcf>öfen,

dürften unb Königen §u: Saffet bie &eren nidfjt leben!

Wit Jeuer unb ©dforocrt ift biefe fd)limmfte menfcfjltcfje Sßeft ju

oertügen. 3n biefem £one fäfnrt er fort, um bann einige £eren=

gefd&idfjten an§ureif>en. Um bie oolle Tragweite feines -iflafmrufea

IM roürbigen, mufe man in S3etrad^t gießen, bafe bie «Sdfjrift, in

ber er Um erfd&allen lieg % roafjrfd&einlicf) gu einer 3^it erfdfjien,

ba in ben ^eyenprojeffen in ^Bauern ein geroiffer Stillftanb ein=

getreten mar.

£ocf> mir fefjren ju &er$og 2Bilf)elm V. jurücf. Äaum Imtte

fict) biefer bas Sngolftäbter ©utadf)ten über bie Verfolgung ber

$eren ausstellen laffen, fo machte fid) bie 2Baf)rf)eit bes biblifdjen

©prucfjes geltenb: raie ber Regent, fo bie Slmtleute; roie ber Stat, fo

audf) bie Bürger. Dljne bafe fid) bis jefet eine ausbrüdflid^e SBeifung

ber Regierung, ©erenprojeffe gu oeranftalten, ^ätte nadfnueifen

laffen, fetyen roir bod) balb an oerfdfjiebenen Orten im gürftentum

bie Sd&eiterlmufen auflobem. lieber £ejren, bie im 9Kündf)ener

galfenturm eingefperrt roaren, berietet Dr. Subroig SWüHer, ber

Sntenbant ber Sftündfjener gronleidfmamspro&effion 2
) , an ben

J

)
Gazophylacium Christi Eleemosyna, quam in aula Maxi-

railiani ducis explicavit, p. I, c. 8, § 1 (Drexelii Opera ed.

Antverpiae 1643, I, 157), na$ Backer, Bibliotheque I, c. 1652, juerft

1637 in aRündjen crfLienen. — »ei ^anffen^aftor ift bic Stellung ber

beutfd>en ^efuiten jur öerenfrage in mel $u gttnftigem Sitzte gefdjilbert.

2ttenn f)ter (VIII, 653) behauptet wirb, ber einzige beutfdje %e\uit, welker

nad/roeisSIid) bie roeltlittje Cbrtgfeit jur SBerfolgung ber £>eren aufgeforbert

Ijabe, fei ©eorg ©euerer (in SBten, 1583), fo wirb bieö burd) unferen §inn>eiö

auf ©regor von IBalentia, Saumann unb 2>rer,el entfräftet.

2
) SÖei SÜeftenrieber, Senträge V, 76 f., finbet man bie bura) if>re

9ioioetät unb unbeabfiajtigie ßomif fieroorftedjenbe ^nftruftion SRüllerö für

bie ^ßro3effion.
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192 ^rojcffc in SRün$en.

fierjog, bafj fie mit unb ofme ©eroid)t aufgewogen unb hart ge ;

martert würben, bis man Urnen enblich ba« ©eftänbni« ber ^ubU

fchaft mit Sucifer erprefete. $er fromme Dr. SKütter flogt bitter

— nicht über bie Seiben ber ©efolterten, fonbern über bie ^ßlage,

bie er bamit hatte. „WöfyV einer lieber $o(| haefen, als bei

folgen ©achen unb greulichen SBeibern fein"
1
)!

Söa^rfc^einlia) finb bie in München am 2. 3ult 1590 Inn*

gerichteten SBeiber mit ben oon üWüHer ermähnten ibentifd). @«

roaren brei iffiitroen unb eine lebige grauenöperfon, alle § 0<$ ;

bejahrt, roelche, nadjbem fie bie Jolter beftanben, nach bem Urteil

be« ©tabtoberrichter« Gfjriftopf) ^iemhofer als £e£en jum geuer;

tobe oerurteilt, roegen ihre« h°hen 211 1er« aber unb auf bie gür=

bitte f)of)er fürfiltcher ^erfonen oor ber Verbrennung erbroffelt

mürben 2
). 2>a« Urteil roarb an bemfelben £age gefällt unb

ooü>gen. 3n bem (Srfenntnis erflären ^ürgermeifter unb 9tat,

bafj bas oerfluchte £after ber Sauberei unb §erenroerf& jefct fehr

gemein fei unb bura) ®otte« Verhängnis ju roeit einreißen motte.

3)tan fiel;*, roie rafdt) biefe Ueberjeugung oon ben gürftenfiühlen

unb gafultäten tyxab ju ben 93ef)örben fiefert unb roie rafdt) fie

51t graufamer ^alfraft entflammt. 2>ie Sefenntniffe ber 3Rünchener

§eren entfprechen bem £opuS, b. I). ben 00m dichter geftellten

fragen. @ine gefteht, fie fei oerfd)iebenemale über gelb unb in

SöeinfeHer gefahren. (Sine anbere, fie habe ein tote« Stinbleüt

auf bem ©otte«acfer oor bem ©enblinger Xfyox ausgegraben unb

barauö eine roäfferige, jät)e unb roafferfarbige Salbe bereitet.

3n 3ngolftabt rourben 1590 „Unholben ober 3aubrerinnen"

oerbrannt, nachbem fie ber genfer uorher erbroffelt hatte
3
). 3m

2lprtl 1591 folgte bort bie Verhaftung ber &e£e 3lnna Berlin.

') SKüUerö Öertc^t bei Seift, $ur (55efd»d)te ber auötoärtigen SBertretung

SBagerns S. 48 (loomit biefeö 9lftenftücf freiließ nichts ju tb,un Ijat).

*) 6. bie Mitteilung C. £itano 0. £»efner im Dberbaner. Slrcbio XIII,

6tf— 72. ©inem unbatierten ^eric^te beä ^»offanjlerä an .^erjog SWarimilian

(5Reid)äard)iD, §erenaften 9fr. 3) ift oon anberer §anb beigefügt: „SJafj 1590

bie fterenprojeffe miber bie Bürger (sie) a(lr)ie (?u Münzen) oon etlichen

Seputtrteu foioofd fürftli^en Griten aB oon ber etabt geführt toorben, mag
oieüeidjt barum gefc&eben fein, roeil man bie oon 9)iüna)en ju einem folgen

ffcöjefc nia)t für fufficient f>ielt."

3
) Cod. lat. Monac. 4795, f. 21.
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^rojeffe in ^ngolftabt unb anberen Drten. 193

diefe legte „nid&t in ftrenger Tortur, fonbern allein unter bem

SDaumenftoä" ©eftänbniffe ab unb be$td)ttgte aud(j anbere SBciber,

wiberrtef aber bann alles. Unter ben t)on iJ)r denunzierten war

bie Dr. fii^tenauerin, eine im befien $ufe fte^enbe, feljr fromme

grau, auf bie fonft fein 33erbadf)t fiel. SDer Statthalter unb

geheime dtat SKubolf greifen ju Vollweiler, aua) anbere oerorbnete

9?äte 5U ^ngolftabt berichteten (9, %\\ni) an ben §er$og, ettidfje

von ber Berlin geübte deufelsfünfle feien in facto roaJjr befunben

worben, befonbers mit 2Bieberbringen entfrembeter ßleiber unb

entlaufener Sßerfonen, wie aud& mit bem galten in bie ßeHer.

die Berlin aber fyabt erflärt, ftc motte „auf ber Tortur als

Wärterin fterben". 2lngeftcf)ts biefes Vorfafces, meinen bie 9lidf)ter,

werbe bie erneute Sinwenbung ber Tortur gegen fic etwas gefäf>rtidt)

fein, wenn mdf)t ber prft befehle, „eine fonberbare Tortur" gegen

fie anwenben }U laffen. Vom ^erjoge erging (C. Quli) ber Vefefjl,

bie 9üdfjter fottten gegen bie Berlin mit ber ftrengen grage nadjj

ihrer dtsfretion norgehen, auf bie oon ihr Vefcf)ulbtgten aber

junädhft nur forgfältige 2luffid>t galten 1
).

©onft werben noch Abensberg, £ölj, 2Beitheim als Orte

angegeben, roo §erjog SBil^elm ^e^enprojeffe „ju §anben genommen

hat"
2
). Von jtoeißeren, bie 1591 ju SBeilheim oerbramtt würben,

wirb gerühmt: „haben (tch gar fdfjön grid&t g^abt" s
). ©oldfje

2lusbe|nung wie bie (Sdfjongauer unb Söetbenfelfer ^rojeffe gewann

jebod; feine biefer Verfolgungen; ber ©djjongauer Pfleger Jriebridf)

£erwart fonnte im ftoljen Vewu&tfein feiner Ueberlegenheit be=

merfen, bafj ftdfj öerjogs SBilljelmS ße^enprojeffe mit ben oon

iljm geführten nidj)t oergleichen fönnten, ba fie balb wieber ge=

enbet Ratten.

2luf SBilhelm V. folgte ein gürft, ber an Ergebenheit unb

blinbem ©el;orfam gegen bie Sehren ber Äirdje mit feinem Vater

J

) flreiSarä)io 2Rüna)en, Criminalia 323/16.
2
) Dberbaner. 2lrd^io XI, 379.

8
) ätteftenrieber , Söeuträge III, 107. 2tud) von ben «Sajongauer §eren

Reifet e3 (a. a. D« 105) „I)aben oiel geroeint imb gelamentirt, aber fia) gut

griä)t". 3>ie fonberbare SBemerfung erflärt fia) rootjl barauS, baj? man im

Anfang ber fteljenben §er,enpro3effe noa) jroeifelte, ob niajt ber Teufel ben §in=

ridjtungen ein $inberni§ in ben 9Beg legen rofirbe.

«iejtet, ©ejdjidjte ber ^erfitprojtffe in »atitrn. 13
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194 2Narimiltan [. unb fein (Sr$ief;er ftitfler.

wetteiferte, wä&renb er if)n an SBerftanb weit überragte. (5s fragte

fid), ob feine ijeroorragenbe geiftige Begabung bie ßraft beftfcen

würbe, ben 93ann bes in feiner Umgebung f)errfd)enben bereit*

wafms burdjbredjen. Selber muß barauf mit 9iein geantwortet

werben. Sftarjmilian oermodjte in biefer $rö9 e in i e"er

Jrei^eit unb $larf)eit bes Urteils burd)jubringen, bie boä), wie

mir fet)en werben, manage feiner Beamten unb Untertanen fiaj

bewahrten, ©o unocrföfmlid) bie ^erjlofigfeit unb Unoernunft, bie

er als ©erenoerfolger bewies, neben feinen f)of)en S3orjügen, bem

fdmrfen 93erftanb, bem ftoljen Eigenwillen, eifernem $flia)tgefül)l,

unermüblidjer 3trbeitsfraft, feinem ßunftftnn, ju fte^en fcr)einen

— bie ©efd)ia)te f)at ftc &u einem ©efamtbilbe ju oereinigen.

2Us eine gewiffe (Sntfdmlbigung fommt für ben dürften in $5e=

trad)t, baß feine @rjief)ung in biefer Stiftung bie unf)eilooll(te

war. gielen bod) bie 3a(jre, in benen fid) feine geiftige $Perfön=

lidjfeit ausprägte, gerabe in bie 3eü/ ba man am banerifdjen

&ofe bie #erenoerfolgung mit bem ganjen geuereifer bes @nt=

becfers in Angriff na&m! Unb fjatte er bod) als @rjie^er einen

tfjeologifd) unb juriftifd) gefdjulten ©eifHidjen, ber fidt) im ^eiligen

3orn gegen bas £erenwerf oon niemanben übertreffen lieg unb

felbft als £erenfd)riftfteller fitt) Ijeroorgetfjan Ijatte ! fter Geologe

3ot)ann SBaptift gicfler, früher er$bifd)öflid) faljburgifdjer ^roto=

notar, t)atte 1582 aus 2lnla& einiger ^erenprojeffe im ©al5=

burgifd)en ein „Iudicium generale de poenis maleficarum,

inagorum et sortilegorum utriusque sexus" l
) ©erfaßt, worin er

bie ftrengften ©runbfäfce ber päpftlidtften Qnquifitoren oertrat,

©r legte auf biefe fieiftung folgen Sßert, bafj er fie einem feiner

ßiebtingsbüa^er, bem bleuen §erenl)ammer bes Bartholomäus oon

©ptna, in fäub erHefter 9ieinfd)rift beibinben lie§.

©o warb benn, was bie unfelige 3eitfranft)eit betrifft, nichts

oerfäumt, ben SBerftanb bes jugenblia^en SHarimilian in Ueffeln

ju fd)lagen unb jugleidj fein &erj ju oerfjärten. 9ftan lieg ben

fiebjelmjäfmgen ^rinjen fogar ber Folterung oon §eren beiwohnen.

') Super nialeficia quaedam intra et extra Salisburgens. Metro-

polim commi8sa. SRünc^ener ©taatäbibliot^el : libri impressi c. not. mspt.

in 8° Nr. 26. ©. au# ftöringer in feinem 2lrtifel über fetter, 2lllg. beutfäe

93ioarapme.
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SRagHntttatt I. root)nt ^ngolftäbter .^e^enprojeffen bei. 195

21m 7. 3Wai 1589 fd&rieb er an feinen SBater ans Sngolftabt:

„2Btr (ber JJngolftäbter 9tat) tjätten gern roieber ein suspectam

personam ber 3auberet wegen eingießen (äffen, fo t>t man bod)

nit auf ben regten ©runb fommen formen, jebodj t)aben bie State

gute 3nquifition galten laffen, oielletajt bringt man fte nodj gu=

roegen" 2lm 1. ^ärj 1590 fajreibt er roieber an feinen Sßater

aus Qngolftabt: „©eftern ift nad) bem Urteil aller r)erjoglid)en

diäte (beren 9kte ictj beiroofmte) ein Sßeib gefangen genommen

roorben, bas nadj bem Urteil oieler unb aua) nad) bem allgemeinen

9to*f für eine &ere gehalten roirb. Db biefer SRuf begrünbet ift,

totrb morgen oiettei^t bie @rfar)rung geigen, ba fie burdf) bie

Jolter gelungen toerben toirb, bie 2öar)rr)eit ju fagen." 2luf bie

Slufforberung feines 23aterö, über bie gefangene §er;e weiteren

33erid)t ju erftatten, melbet er bann am 14. 2Rai 2
), „baß man

bisher roeber in ©üte nodfj mit ber Tortur aus ir)r ein Söort

herausbringen formte". @r l)at felbft gefeiert, rote man fie „jroeimal

reblict) aufgewogen unb einmal tootyl gebrannt t)at. Sie fjat aber

nia^t nur nichts befannt, fonbern tfjrer aller fdtpier gefpottet, roeber

2ldf) nodf) 2öet) gefd&rieen nod> 3^^n bes SdjmerjeS oon ftdj

gegeben, nur toenn fte auf bie (Srben roieber (herunter*) fommt,

fd)rett fie einmal 2ldfj. 2)ie fte hinaufgezogen, fagen aud), alsbalb

fie oon ber @rbe fnnauffomme, toerbe fte fo ring (leid)t), als roenn

fie einen leeren ©a<f hinaufgehen. 2Ber fte fo ring madjt, bas

roeig ©ott/' „SBenn nit bas Jeuer bas §8efte thun roirb, fo

roirb man nidjt leidjt etroas baraus bringen." „Seiten 5relta9

^at man roieber eine anbere eingebogen, meldte unter ber oon

SngolRabt unb ber Surgerfdjaft Qurisbiftion. 3h* <Sohn,

roeldjer ein fleiner SBub, fjat oiele erbare fdfjöne

Soffen oon feiner Butter gefagt, alfo bafj id; glaub',

man roerbe aud) balb bie Tortur für bie §anb nehmen, roieroot)l

ber Ijieig 93urgerrat nit oiel Suft baju t)at. 2Bas fte

für Urfad&en fiaben (&u biefer Unlufl), ift unberoifjt." <£& liegt

bann nod) ein ©^reiben SJtormtilianS an feinen 33ater aus

') o. $ret)6erg, ©ammlung fjiftorifdjer ©Triften unb Urfunben IV, 94.

2
) SBicber au§ ^ngolftabt. 2)ie beiben «Schreiben foroie baS folgenbe

im ©et). $au3ard)iü, 2l!t 9fr. 018.
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196 Sie (rutjauberungen beö Öarnabttengeneralö Warrant).

3ngolftabt oor, batiert oom 12. Sluguft 151*0, worin biefe 21m

gelegenf)eit berührt wirb: „9)tit bcn leibigen Unfyulben fä&rt man

flugfi fort unb, wie idt> oerftefje, ftnb fdjon fünf jum geuer

bereit."

3lad) fold&er Vorbereitung auf feinen sJiegentenberuf fann es

nidjt überrafdjen, bafe Marimilian ber ärgfte ^ejenoerfolger unter

ben banerifd&en gürften geworben ift. (5a ift nid&t unwafjrfd&einlidj),

ba6 bas Verhalten beö gürfien in biefer grage audj baburdf)

beeinflußt würbe, baft er in feiner eigenen gamilte unter £eufel§=

fouf ju leiben glaubte. $urd) ben 33arnabitengeneral Wlifyatl

SRarrano (Murazanus), ber audf) ben $erjog Sodann Söiltjelm

oon Qülid^ unb eine ganje ^ieit)c fürftlid&er Prionen entjaubert

Ijatte , war feftgefteHt roorben, baß ber fo fdjroer empfunbenen

Unfrud&tbarfeit ber fierjogin @lifabettj, Maximilians erfter ©e*

ma^lin, nicfjtö anbereö als Verliefung ju ©runbe liege. £)a&

aßayimilian beut ©lauben fünfte, ift fidjjer, ba er ben ©eneral

(1604) feine S3efdf)wörungen oornefjmen ließ. $urdfj biefe foHte

bann jroar nadf) (*rflärung be§ ©rorciften ber Saubex gelöft worben

fein
1

)/ bod) warb ©lifabetl)« @fje audfj in ber golge nid&t mit

Stinbern gefegnet. SJtarrano war bamate ber f)od&angefel)ene

(5pe$ialift für bie (Sntjauberung fürftlid^er ^ßerfönlidjfeiten. £>er

^papft, einige ftarbinäle unb gürfien erfüllen if)n, auä) nadfj Sßrag

$u reifen, fldfj $u überzeugen, ob ftaifer Diubolf II. oerjaubert fei,

unb in biefem galle feine £eilftmfi an ifjm ju oerfudfjen. ßarbinal

©pincßt unb anbere betraajteten bie ©etfte§franff)ettStatfer SHubolfs

als 93erjauberung. 3m Qn^re 1005 glaubte man in $rag, fein

Eammerbiener Sß^itipp Sang tjabe ilm bejaubern laffen, unb einige

gkrfonen würben be$f)alb „eraminirt". 2ludf) oon ©r^erjog

9Kattf)iaS, bem fpäteren ftaifer, ber ftdf) (1007) um &er3og 9)tor>

milians ©djwefter Magbalene bewarb, fd&rieb bie ©r^erjogin

SRaria Slnna, 2Bilf>elm& V. £odf)ter, aus Öra^ an ben Vater,

er fei oon feiner greunbin ©ufanna 2Badf)ter, mit ber er iw-

fammenlebte, oerjaubert. 3n einem Sllofter brenne £ag unb 91a<fjt

') 6. ©tieoe, «riefe unb 2Kten IV, 431, 3lnm. 5; V, 765, 766; VI,

92; ©tieoe, SSittelöbaajer »riefe, 216t. VI (2lb$anbl. b. f>iftor. AI. ber 2lfab.

XX, 2. Äbt.), S. 371, 481.
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«errungen am SKiinajener <pofe. ^ro3effe unter SDiarimilian J. 197

ein ßu$t; folange biefes nicfjt auägetöfdjt fei, fei 2Kattf)iaß

burä) Raubet an feine „Setter gefettet. 2>er banerifcfje 9>*at

SBiepecf warb jur 2Iufftärung biefes unb eines nodj gitteren

fünftes auögefanbt unb oernafjm in ©raj „foldje specialissima,

roeldje ber gebern nidjt $u oertrauen", roeldje in u)m aber bie

tleberjeugung werften, bafj es mit ber Verzauberung feine SRic^tigfeit

fjabe. SSeitere 9Zacf)forfä)ungen in Sßrag führten if>n bann freilidj

ju ber Slnfidjt, baß baö 3auberroerf ©rfinbung fei
l
). 211$ fpäter

§erjog Jerbinanba von Vanern SBitroe ftarb (4. Sejember 1019),

ging ba§ ©erebe, bafj aua) biefer ^obeöfaU auf ©ererei jurürf^

8ttfüf)ren fei, unb ba aud) fonjt bamals manche Stran^eitsfälle

öorfamen, bie man auf £eren fdjob, fanbte 3J?arimiüan eine

Vertrauenäperfon 2
) 511 neuer 3nftruftion über baß <§erenroefen

an ben bifcf)öflid) augsburgifdjen SHat. W\t biefer beftänbigen

SCngft cor Verfjeyung unb ben baraufi entfpringenben ^rojeffen

roar man auf jener ©tufe angelangt, auf ber mir triefe fjeibnifdje

9iegerftämme treffen
3
), nur bafc bei biefen bie Verfolgungen

o^ne eingreifen einer ^riefterfdjaft bireft aus bem Volfsroafm

entfpringen.

2lu§ SRarmtUians Regierung ^aben mir Slften ober 9?aa>

rieten über $e£enpro$e(fe in SJtündjen, 3ngolftabt, STötg, 2BeiC=

fjeim, Sonauroörtfj, ftelljeim, 2lben«berg, Vof)burg, SJiitterfete,

Sßembing, ofjne bafj baburd) bie SJienge ber ^rojeffe erfeppft

märe. 3n 9toiu ^iefe ein 1812 abgebrochener ©tabtturm ber

^eyenturm 4
), bie ©labt felbfl „bas $erenftäbtl", roa§ fidler barauf

f)inbeutet, bafe bort §erenoerfo(gungen ftattfanben. ßelfjeim mufj

befonbers ftarf betroffen roorben fein, ba SdjmeHer ben 2lu§brucf

„Äelfjeimer 33afel" für &ej:e oerjetdmet. 3n ber SKegiftratur bes

bortigen fianbgeriajteö lagen früher umfängliche §e£enprojefc

aften. (Sbenfo bei bem ^f(eggertd)t 9ftitterfels, roo im «Schlöffe

') Stieoe, ffiittelsbaajer «riefe VII, bef. 682.
2
) 8. beren unbatierten !öeria)t Heid>äar(f)iü, öesenaften 9»r. 1.

3
) <S. u. a. JRafcel, SBölferlunbe I, 628 unb 3Rar Eigner in einem

meines SBiffenS ungebrueften Vortrag.

*) CfterbaneriföeS 2(rcf»ü XIX, S. 65, 86; ®c§uegraf Ui 3eitfcf)rift für

Scutföe Äulturgefd^ie III, 760.
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198 $rojeffc unter SDtartmilian I.

ein ^erenturm eingebaut war 1

). SSon Äöfeting fagt ber 33olfs=

munb *):

Xrt iö richtig unb groi§,

£ajj Rösing fei Sebtag a §CEenmar!t iö.

3n Xöla mürben 1509 „£erenroeiber" aus ber £ofmart §o§en=

bürg (Sänggries ) eingeliefert unb oerbrannt 3
). $as 3nd^en=

hofer SRirafelbudfr oon 1605 ermähnt, bafc Margarete 9h als

Untjolbin angefdjmtiebet, mit 9iuten gepeitfdfjt unb uerbrannt

morben fei
4
). 28af)rfdf)einlid> mar baä naf)e 2Iicf)aa) ber Bä)an-

plafc biefes SprojeffeS. (Sin unbatiertes (55utaa^ten
5
) beginnt mit

ben S3emerfungen, bafj in ben ßanbgeridjten Abensberg, Äelfieim

unb SBorjburg noch etliche ^erfonen roegen föcrerei eingebogen

roerben muffen, bafe überhaupt burdjj bie ^ßrojeffe täglich neue

3nbijien jur Verhaftung meiterer $erfonen ftch ergeben unb im

9ftünd)ener Kattenturm roegen SHenge ber ©efangenen fein ^lafe

mehr fei. £>a eö aber anberfeits in foro conscientiae bebenflidfc)

fei, £e£en auf freiem gufje ju belaffen, fablägt ber ungenannte

SSerfaffer jur SBefchleumgung ber ^rojeffe r»or, eigene £eren=

fommiffäre auf bas fianb ju fajicfen.

1600 rourben ju München acht 33iänner unb brei grauen

roegen £ererei hingerichtet, barunter bie Sanbftreiajerfamttie $ämbs

ober ©ämperl, auch genannt Pappenheimer, oon benen roenigftens

mehrere ©lieber gemeine 33erbrcct)er, £)iebe unb -äftörber geroefen

äu fein fcheinen
6
). 2)ie 93efenntniffe ergaben, bafj ber jüngfte

©of)n, ber elfjährige Snprian, fdron im 2Kutterleibe bem Teufel

gemeint unb an feiner ©teile ein anberes geflogenes Äinb getauft

roorben fei
7
). 93ei bem Urteil gegen biefe gamilie fanb benn

auch ber fürftliche 23annricf)ier Gfjriftoph SReuajinger $u Dber=

*) Sdjuegraf a. a. D. <B. 521 f., 765.
2
) Mitteilung meines ÄoUegen Dr. 2Iuguft Hertmann.

3
) 0. SBeftermaner , <5&ronif ber Surg unb beS Marfteä fcblj (1871),

©. 101.

4
) ©^meHer-grommann I, 1090.

5
) SReicb^ardfto, §e?:enaiten, unter 9tr. 3.

6
) SReic^ardjto, §er.ena!ten 3lv. 2, ein biefer SJanb.

7
) 3t. a. D. Str. 3, ©utad&ten ber ftreiburger Suriftenfcrfultät 00m

21. Dftober 1G01.
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neu^ing geraten, alles ju Käufen, was ber barbarifdjjen Quftij ber

Bett an ©raufamfeit &u ©ebote ftanb: fedfjs Verurteilte würben

auf bem SBege jur SRtd&tftatt je fed(jsmal mit glmjenben Sana,«*

getieft, ber Butter würben beibe Prüfte abgefdfmitten, ben fünf

3Jlannsperfonen mit bem SRabe bie ©lieber abgeflogen, Paulus

©ämperl als ber SBater „an ben Spieß gebogen" (gepfählt), ^ulefct

alle nodj) lebenb oerbrannt l
).

derartige $ro$effe gegen gemeine SBerbred&er, benen man in

einer 3eit/ öa überall £ererei gewittert würbe, nebenbei audf) biefe

oorwarf, bürfen nidfjt mit ben eigentlidjen ^ejenprojeffen gufammen*

geworfen werben. @s läge ja ein gewiffer Troft barin, wenn

bie 2luffaffung begrünbet wäre, wonadf) bie oerfolgten ©ejen

„größtenteils übelberufenen Greifen angehörten, in benen Unju^t

ober Stnfd&läge auf fieben unb 2Bof)lfaf)rt anberer SJJenfdfjen oiel-

fa$ ft$ mit ptyantaftifd&en 3ö"ocrgebräu$en oerbanb" 2
). 2Ber

aber bas SIftenmaterial in großer Slusbe^nung fennt, wirb mir

beiftimmen, baß es nur in feltenen gäHen ju foldjer Aufhaltung

beredfjtigt, in ben meiften biefelbe ausfdaließt, wie audf) Banners

unb ©pee's Ausführungen beutlidfj bagegen fpredjjen.

Von ergreifenber Tragif ift bas ©dt)icffat einer allem Slnfdjein

nadf) burdfjaus eljrfamen unb unbefdfjoltenen gamilie, bie in ben

^ßrojeß ©ämperl oerwidfelt warb. Unter 21 Sßerfonen, bie ber

SBirt ju Tettenwang (bei 9iiebenburg) 3
) auf ber golter ber ^eyerei

bcjic^tigt ^atte, war audfj ber ßloftermüller oon Tettenwang mit

grau unb Todfjter. ®as erpreßte 3eugnis genügte, audf) fie auf

bie golter ju bringen. 25er 3ftann ftarb im galfenturm. $ie

JUoftermüHerin warb elfmal aufgewogen, nadf) bem oierten ober

fünften 2ftal unb naajbem man i^r gebrofjt, man werbe nidfjt fo=

balb oon if)r ablaffen, erflärt fie, fie würbe ja gern etwas fagen,

wenn fte nur wüßte, was fie fagen fönnte, ofjne if)rer (Seele 51t

') 21. a. D. Sir. 3.

2
) So SR. Siitter, Seutfcfje ©e[a)ia)te II, 480.

3
) Wridj @a)oIj, ber cor ad)t ^Q^en „31t einer §er," (sie) geroorben ju

fein befennt. 3n öe* Siegel werben bie 9Jiänner fpäter alö 3au&cre*/ $e?cn s

märtner ober §er,enmeiftcr bejeicfjnet. 25amaIS aber roar bie 3}efdjulbigung

ber Jpererei gegen SQiänner offenbar noa) fo ungcroöfmlitib,, bafe man feinen

befonberen Sluöbrucf bafür fjatte.
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fd&aben. 2Iu&er bcn ^Denunziationen ber SBerbredjer maä)t fie

oerbäd&tig, bafe it)re elf ßinber au« jroei ©t)en bis auf eines ge=

ftorben finb unb ba& in it)rem §aufe ein Siegel oott Salbe ge=

funben warb. 2lm 11. 2luguft wirb audf) bie 8man$igjäl)rige

Xofyttx 2lgnes, fpäter Urfula genannt, elfmal aufgewogen, jet)nmal

mit einem 50 Pfunb ferneren (Stein belaftet. £as t)elbenmütige

9Jtäbdr)en bleibt ftanbtjaft, mieroor)l ir)m alle ©lieber jerriffen

merben. SRid^ts ift aus ir)m fjerausjubringen als Beteuerungen

feiner Unfdf)ulb unb fpäter bie ©rtlärung, fie motte benen, bie

fle fälfdjlidf) befdjulbtgt t)aben, gern oerjei^en. ©ie roünfdfje oor

©ott, bafj it)r &er$ nur eine (mibe ©tunbe ein ©piegel märe,

fo mürbe man barin tt)re Unfdr)ulb fet)en. 9Ber es nid&t mit bem

©efinbel, bem Pappenheimer unb feinen ©pie&gefetten , t)abe

galten motten, ben fmben biefe angefeinbet; befonbers rüt)re bie

geinbfd&aft bafjer, ba§ it)r S3ater unb ber alte ^appenfjeimer

einmal t)intereinanber gefommen feien. $or bem Seginn ber

Holter ^atte ber £ofrat Söagneredf, um fie 511 entzaubern, lateintfdje

Pfalmen ober SBerfe über fie gefprodjen. £a r)ier ber 9?ame

3efus oorfam, fagte fie: fie motte biefen 3*fns nit (in beffen

tarnen man Unfdjulbige martert, ift mot)l 311 oerfietjen), fonbern

motte ben t)aben, ber fie erfd&affen unb für fie am ©ramme bes

Streujes gelitten.

9hm lägt man it)r etraa §ei)n SBodjen 9iut)e, fei es, ba§

man ©utadjten über bie 3"täffigfeit weiterer Tortur abmartet,

fei es, bafj ber genfer bie ©efolterte mittlermeile notbürftig furieren

ober bafj audt) bie Sajredfniffe bes Äerfers it)re SBirfung üben

fotten. 2lm 20. Dftober aber laffen fie bie Herren $ommtffäre:

Sjßronner, SBagnerecf unb §aimbmitter aufs neue jur Tortur

fdt)teppen. Unb jefct, na$ oiermaligem 2Uifäiet)en, ift bie ßraft

ber Slermfien gebrodjen, befonbers nadf) bem SSort)alt, ba6 i^re

Sttutter fie bereits als Unt)olben angejeigt fyaU. „Senn it)re

Butter fage, fie fei ein Unr)olb, fo motte fie t)alt audj) einer fein,

unb fängt an §u t)eulen, boct) ot)ne SBergiefjen oon 3%en." SBer

fie bie Unt)olberei gelet)rt t)abe? „2Bitt t)alt fagen: meine Butter."

Sute|t oerliert fie bie Sefinnung, fällt auf ben 95oben unb frümmt

ftdt) feltfam. SBier £age barauf begebt fie einen ©elbfimorboerfuct),

roorauf eine 9leit)e neuer, bodf) nur gütlicher S3ert)5re angebellt
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wirb. „&at fidj anfangt geftellt, als tuenn fte gar Derftummt

toäre." 2Wmäf)lic() fängt fte an 311 erjagen, ganj leife: ber Teufel

fei an biefem ÜKorgen in ©eftalt eines 93auernfned)tes $u it)r cor

bas Jenfter gekommen unb l;abe gefagt: ©iel) bidf) oor; bie ©feinte

(salvo honore, fefct bas gkotofoll Inn^u) werben jefet raieber fommen

unb bid; f)art peinigen. 33ring' btdj um, fo entgefjft bu ber harter

unb bem Stopfen! darauf Ijabe fte nad) einem Keffer gegriffen,

bas bie (Sifenmetfterin in it)rer ßeudje liegen gelaffen, unb fidt)

bamit in ben £als geftodjen. ©ebrodfjen unb oersroeifelnb, oief»

leidet aud) in ber trügerifdf)en Hoffnung, gerabe burdf) bie gülle

ber ©eftänbniffe bereu Söafjnroitj ju erroeifen, befennt fie nun alles,

roas man Ijören nritt. ©ie Ijabe eine Spenge $inbcr umgebradjt,

f)abe an breifjig £erjlein (r>on ftinbern) gegeffen, f)abe aajt alte

Seute burd) SBeftreid^en mit ber ©albe getötet, fei ausgefahren,

befonbers }u 93runn im ©ajlofj (an ber 2lltmüf)D in ben Äeller, wo

fie guten SBein getrunfen. $es (Sbelmanns äöetb bort I)abe fic

„erfrümbt". ©ie fjabe an 20 ftinber gefällt, melen ftityen bie SJUldj

benommen, fünf SBetter, öfters audfj SReif, biegen unb ftebel gemacht.

3m 2111er oon ad)t 3af)ren fei fte burdfj ben oberften teufet ifcrem

33uf)len, ber bie ©eftalt eines frönen 23auernfned(jtes gehabt, oor?

gefteflt raorben unb fjabe mit biefem fid) vergangen, ©ie fjabe

@ott oerleugnen muffen, unb roenn fie in bie ftirdje fam, feien

bie ^ßrebtgten junt einen Df)r cin= unb sunt anberen ausgegangen.

S3eim fangen tjabe fid) ber Teufel balb $u einer ©d&lange, balb

roieber 511 einem 9)tenfcf)en gemalt, ^anjpläfee feien ju Slor)t=

mül)l, ©imlsberg, bei ber Sränf unb beim ©treit^olj. 21m

27. Dftober roirb roäfjrenb il)rcö $erf)örs „gefpürt, ba& fie oon

bem böfen ©eift angefallen unb biefen £ag etroas ocrfer)rt ge-

roefen". £en ©dfjlujj ber 2lften bilben jroei SHeoofattonen, laut

bereu mehrere Slngeflagte in Seifein bes Seidfjtoaters unb 9ient*

f<$reiber8 i^re 93efd^ulbigungen anberer ^erfonen roiberrufen;

bie £od)ter bes ÄloftermütterS erflärt, fte Ijabe u;re 2lusfagen jum

£eil aus ©dfmterj, jum £eil aus %\ix<f)t oor weiterer harter

gemalt, ©ie enbete, gleidf) ifjrer 3)httter, auf bem ©Reiters

Raufen

') 3^rc foraie be3 gkic^faüö oon ben ^appenfjeimer'fcf}en benunjierten
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£a§ bie ftinber von §eyen in ber SRegel in baö tragifd>e

6d)icffal ihrer Butter Inneingerijfen würben, bebarf faum bc=

fonberer Erwähnung. Unter ben Slngeflagten eines Sßrojeffeö,

über ben Sitten ber 3ngolftäbter ©tattfwlterei aus ben 3af)ren

1610—18 oorliegen 1

), fiub ein $wölfjährigeö SWäbchen unb ein

neunjähriger Änabe, bie Äinber eineft Solbaten ber 3ngolfiäbter

„fieibguarbi" unb einer tyingeridjteten §m. $urch 9tutenf)iebe

entlorft man ihnen bie ©eßänbniffe, bafj fie ausfahren fönnen,

bafj fie es von ihrer Butter gelernt hoben, bafj jebeft feine be-

fonbere ©abel befifce unb jebefi immer feine ©abel felbft gefchmiert

^abe. £a aber bie näheren Angaben ber beiben über btefe 9Iuö=

fahrten ntdjt im geringften übereinftimmen, entfielt im 9Rt<^tcr=

foßegium peinliche Verlegenheit.

1607 ober 1608 würbe eine Väuerin non SBinben im ®e=

ritt)t Schwaben in ben galfenturm in SRiindjen geworfen, weit

fie ein ©dtjauerwetter gemalt habe. 2Tr)atfäc^Ii^ fonnte man

nichts gegen ftc oorbringen, als baf? fie mit bem 2Beif)webel in ber

ßirdje in auffälliger Seife hantiert hotte, unb bieö ©ebaren erflärt

ftdh einfad) barauö, bafj fie geifteöfranf ober geiftesfd)wad) mar.

ÜRadj ber Meinung ber dichter felbfi „nid)t furio«, unfinnig,

phrenetifdj, aber träppig, gwalmifd) *), einfältig". ,,9lud) närrifdje

SJtenfdjen hoben ja memoriam unb wiffen, was fie gethan." ©in

anbermal erflären biefelben dichter gerabe$u, bie Väuerin fei

„oerrücft unb in ber Tortur nicht oerftänbiger geworben'
7

. 2ludj

ber genfer fei oon ihrer ©ererei nicht überzeugt. SDag fte trofc*

bem hört gefoltert rourbe, würbe unbegreiflich fein, wenn nicht

bei ben £erenpro$ef}en ba& ber Vernunft unb ©eredjtigfeit 3Biber=

fpredhenbe bie 9tegel wäre. 2>te jwei h^joglichen ßommiffäre,

barunter ber §ofoberria^ter, Itefjen fie fedjsmal foltern, $uerft mit

2S?eber§ So^onn Gluftus (.?) Verbrennung rotrb in bem {yreiburger ®utarf)ten

com 21. Cftober 1601 (Steidjöardjio, §ejenaften 9tr. 3) ermähnt.
1

) 3ieid)3ard)iu, ipejenroefen 9fr. 7 a. 3n Der SReid)3ftabt 9Iugöburg mufs

1685 ein jcfmjäffriger tfnabe, ben feine SWutter uir öererei oerfür)rt haben

foU, beren unb jroeier anberen §esen Einrichtung jufef)en, roorauf er mit einem

„©tabtrScbjaing" entlaffen roirb. Cgm. 2020 unter 1685.
2
) $eibe 2luäbrü(fe, beren (Sinn roenigftenS beiläufig 3U erfennen ift,

bitben 9iad&träge ju ScSmetter^rommannä Söörterbud).
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bem 2)aumenfto<f „biö juin SlutDergiejjen unb bis bcr <5to<J

aufgeftanben", bann mit bcr chorda, an bcr man ftc „jiemlidj

lang" Rängen liefe. Sann aber fjat man in bie ßommiffäre

„Sttifjtrauen gefegt unb bie 3lften oon ilmen geforbert" — nidjt

etroa roegen Slmoenbung ber Xortur gegen eine ©eiftesfranfe,

fonbern im ©egentetl, roeil fie beruheten, auf roeitere Tortur

fönnten fie nidjt erfennen. Sftadjbem bie Unglütflidje nod) ad)t

SRonate ol>ne weiteres S8erf)ör im gatlenturm gelegen, nalmt fie

ftd) in ber SBerjtoeiflung felbft bas Seben, unb biefer Selbftmorb

üeranla&te bie jroci Scripte bes £ofratS an ben $erjog com

30. 9tooember 1G08, aus bencn unfere ©arftellung gefd)öpft ift,

einen ausfüljrlidjeren unb einen, ber in fürjere gorm gebradjt

ift, „bamit es bem §erjog nidjt ju lang unb oerbriefjlid) werbe" 1
).

3n ftonautoortl)
2
) gingen roie am ^iebcrr^ein unb in ber

9Jcarfgraffd>aft SBaben 3
) bie £erenoerfolgungen &anb in £anb

mit ber fatljolifdjeu 9teftauration , meldte aRarMlian in ber

eroberten SWeidjsftabt anfangs befmtfam, erft nad) feinem ©iege

am SBeijjen 93erge rüdfidjtslofer burd^fütjrte. 21m 20. üftooember

1608 marb eine ©dmfterSfrau hingerietet, bie roäfjrenb einer

^rojeffton ein Unwetter gemadjt Jaben folltc. (Sine reiche Äauf«

mannsnnttüe, 2lnna $ud)erin, mufjte am 18. 3ftärs 1009 ben

©Weiterlaufen befteigen. 3§re burdj bie 'ftoltev erprefeten ®e=

ftembniffe befagten, fie fjabe mit bem Teufel, ber if)r in ©eftalt

eines frönen, munteren 3ünglings von einer anberen $e£e in-

geführt roorben fei, gefdjmauft, getankt, gebuhlt, fid) tym mit Seib

unb ©eefe ergeben, an §efentänjcn teilgenommen, mäfjrenb eines

über Sonauroörtf) niebergegangenen Sonnerroetters einen SBefenritt

burd) bie Suft gemadjt unb burd) breimaligen 9ieif alles Dbft in

ber ©egenb oerborben. 3f)r SBermögen rourbe fonfis§iert, einige

*) Ärci#arct)iu 3Diünd)en a. a. D.
2
) ©. % SBolf, ®eföt$te BtorimilianS L, II, 269 unb befonberä

©tieoe, Urfprung be§ Sreifcigiäfingen $rieg§ I, 334 unb Slnmerfungen

@. 113, 453.

*) Db etroa aud) in ber Dberpfalj, oermag itf) nidjt anjugeben. SJom

Ärei3ard)iöe Ilmberg erhielt idj ben 33efcf>eib, bafj e§ (aufcer ber unten ju

erroäfjnenben ©upplifation Selmudtä von 1656) feine öeirenprojejjaften oer*

roaf)re.
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Rimbert (Stilben booon ben 3efuiten angeiviefen. 3U9^^ mi*

ber ^jßudjerin rourben jroei anbere öereu $um £obe verurteilt.

2lm 3. November 1010 befünuortetc ber Statthalter SJemelberg

bas Öefud) eines fatljolifdjen Bürgers flefcler um greilaffung

feiner fett jtvei 3<*()ren gefangenen grau, bie fd)on viele Torturen

auSgeftanben fjabe. 2>ie grau erlangte jebod) bie greifjeit erft,

nadjbem fie auf 93efel)I bes £er$ogs nad) SHündjen gebraut unb

u)r aud) bort fein ©eftänbnis entrijfen roorben war; bie ^ürf=

fefjr naa) fconauivörtf) warb ifjr verboten. Um biefelbe 3ett lie§

Semelberg in feiner Pflege Söembing jefm &eren verbrennen,

meldte bie £onamoörtl)er 3efuiten auf ben £ob vorbereiteten.

$ajroifd)en mad)te Sttarjmilian einen SSerfudj, aud) geiftlidje

®erid)te roieber ju ^ejenpro^effen fyeranaujiefien. Sßaljrfdjeinlidj

lag babei nidjt bie 2lbfid)t ju ©runbe, biete ^rojeffe ben iveltliajen

©eridjten ju entjie^en , fonbern bie, ba§ geifHidje unb tveltlidje

©erid&te nebeneinanber felbftänbig, aber mit vereinter ßraft bem

Untvefen ju Seibe gef)en follten. 8m 4. Mai 1604 gemährte

nämlid) «Papft (Siemens VIII. auf Sitte Maximilians bem tropfte

Unf. 2. grau unb bem Sekanten von 3t. ^eter in Mündjen

foroie ben kröpften ju £anbsf)ut unb Straubing, alfo geiftlidjen

SBefyörben in breien ber vier 9fegierungsfifce *)/ ouf brei 3a^re

bie SSoümaa^t, Unterfudntngen unb ^rojeffe gegen 3öllDerer unD

Seyen $u führen unb barin Urteile ju fällen (facultatem inqui-

rendi et procedendi contra maleficos et striges et eorum causas

cognoseendi), audj wenn biefe $inge bas 2lmt ber 1)1 Snautfttton

berühren. 9tadj ©utbünfen foHe ifjnen aud) geftattet fein, bei

biefen ^rojeffen einige im $ird)enred)t unb in ßriminalfadjen

erfahrene Männer, aud) einige Magifter ber Geologie als 23e*

rater bewegen 2
). 23isf)er ift nidjts von §eyenprojeffen befannt

geroorben, tveldje bie genannten geiftlidjen Sefjörben auf biefen

päpftlid)en ©rlafc f)in geführt hätten, roie überhaupt aus ber

ölütejeit ber ^ejenprojeffe eine Sljätigfeit ber gei|tfid)en ©eridjte

*) öurg^aufen fe^lt, roo^I aus bem ©runbe, roeil ft(§ bort feine getft*

lidje Sicljörbe fanb, bie }ur Ueberno^me biefer ftunltion geeignet ersten.
2
) Datum Roraae apud St. Petrum 4. 2Rai 1604. Criginal im @elj.

£ausard)io VI, III, n. 1569; ©tieoe, Äurfürft aflasimilian I. oon Sapern,

2(fab. fteftrebe (1882) ©. 33, 2Cnm. 27.
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auf Metern ©ebiete nia)t naa^moeifen ift. Unter bengällen, bic

im Vistum Augsburg burd) SWanbat oom 14. ©ept. ber

äompetenj bes bifa)öflid)en ©eridjtes ober Äonftftoriums gugeroiefen

roerben wirb 3auberei unb £e£erei nidjt aufgegärt.

@S ift merfroürbig, aber als nad)l)altige Söirfung ber att=

tyeibnifdjen Slnfdmuung roie als gotge ber l>errfd)enben ©efefc*

gebung toof)l erflärlidj, ba§ in ber ^eriobe bes ärgften SBütenS

ber Sesenprojeffe bajnrifd)en audj einzelne Sßrojeffe roegen anberer

Slrten ber 3ßuberei ÖcWrt würben, bei benen bie grage ber

©ej-erei gar nia)t aufgeworfen erfdjeint. $iefe ^rogeffe unter*

treiben ftd) oon ben öerenprojeffen babura), bag meift Männer,

nia)t SBeiber ben 2lnla& $ux Verfolgung boten, unb baß ein

geuuffer Xfjatbeftanb, bie Slbfidjt, burd) jaubertfd&e fünfte fid) ober

anberen Vorteile jujuroenben, oorlag. Safe trofcbem baS Urteil

f)ier in ber Siegel glimpflidjer ausfiel als bei ben meift gän5Ud)

grunblofen §erenprojeffen , berufjt aber barauf, baß burdj

bie 3auD ^re i fön Reiben angerid)tet mar, unb ftefjt im @in=

flang mit ber alten Hebung. ©o gab 1596 in 2)tünd)en 8
) ber

gunb oon 3<w&erbüdjern 3
) im SBefifce bes SBolf ©d)eirer Slnftofj

§u einer Unterfudmng, in bie eine grö&ere 3a^ »ön ^erfonen

oernricfelt mürbe. Sie grau bes 2Bolf ©djeirer gab an, ftc l)abe

biefe 3auberbüd)er oft oerbrennen wollen, bodj i^r Wann liabe

es nid)t gelitten, Ijabe fie fogar besroegen gefdjtagen. @r fei mit

biefen Vüdjern oft }U SBefannten in ben fürftlidjen 9J?arftatt ge*

gangen, aud) feien bie 33üdjer beim ©abgraben auf bem §effels

lod) gebraust roorben. ßafpar Sftündjer, beutfdjer ©d)ulf)alter

in ber ©tabt, roarb gefragt, ob fid) nidjt etlidie 33ürger bei ifmt

mehrmals oerfammelt unb oon ©eiftern, ©djafcgraben unb ©a^toarj-'

') ^Braun, 0efa). ber 33if<^bfe oon 2lugöburg IV, 72. 3n bem SHeligiono;

monbate beS SHfdjofS §einrid) oon Augsburg oon 1600 (a. a. D. 109) roirb

bei Seibesftrafe oerboten baS 2ßab>fagen, Segenfpred&en, Säuberet unb alle

Hrten oon Aberglauben. Söüdjer, bie oon folgen fingen fjanbeln, }o\l nie-

manb lefen ober fitf; oorleien laffen.

2
)
Stabtardjiü 9Hüntf)en, 2)lalefijprotofoU oon 1598, f. 20 f.

3
) ^apft ©irtuä V. fjatte 1585, 5. Januar, alle 3auberbüd)er, 2Cftro=

legte, magifdjen Äünfte u. f. ro. oerboten. 2>ic Sülle ift u. a. gebrudt bei

Binsfeld, Confess. malefic. (1623) p. 628 f.
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fünften gefprodjen Ratten. 3" oen Verhafteten gehörten ber

S3ilbt)aner nnb Bürger &ans 2lrnf)ofer, ber bei bem ©djafcgraben

in fteffellod) geioefen, %atob ©rlemufe (?), ber, mie es fchetnt,

Sllchemie trieb, ber frühere Seftfcer ber 3auberbüa)er Ulrich ©öfc,

Soberfnapp oon Äaufbeuren, jefct Bürger &u München, unb 2ttagba=

tene, fonft „bie fdjroara ©Jjriftlin" genannt, bie bei männiglia)

in ber <Btabt als „Schroaräfünftlerin" befchrieen fei. 1599 warb
s$eter (£nglharb oon Sßernfiein, ein ftriegsmann, ber in Ungarn

gebient fyatte unb burch ben 23eftfc Dielen ©ilbergefchmeibes in

ben 93erbad)t geraten war, feinen früheren &errn befahlen

haben, auf ber göltet u. a. auch gefragt, roas er mit £eufels=

befchroörungen gethan, oon wem er baß erlangt unb mit roem er

es getrieben fyabe
l
). 3m SJtÜnchener SReidjSarchioe ift eine §anb=

fdjrift mit bem fogenannten Segen bes ^ßapfteö Seo, bie, roie eö

fcheint, 1656 bei einer „3aubrertn", 3Warie Leiter, fonfisjiert

mürbe. 1693 mürben oom ©ericht Oelheim SHaria Barbara

^eidnoeinin, „geroefte Seiftfcertn unb ßapettmeifteräroitme" oon

9?egensburg unb „ihr 2tnf)ang", ber Sijentiat ber SRedjte 3*>f-

3gnaj lieber, von SanbShut gebürtig, oerhaftet. 9Jtan nahm
ihnen SWanuffripte ab, bie Spianetentafeln, Anleitung 311 ®eifter=

befchroörungen, fabbatiflifche 3*i<$mmgen u. f. ro. enthatten 2
).

(Bin rurfürfilidjer 93efel)l oom 1. Sluguft 1693 an bie Regierung

SU Straubing orbnete jebod), falls jtch weiter gegen bie Verhafteten

ntdjts ergeben mürbe, beren ©ntlaffung an, bod; follte ihnen

eremplarifche ©träfe angebroht roerben, menn Tie fid) ferner in

bergleichen Unthaten betreffen liegen.

3m £od)frift ©idjfiätt mar bas ©dia&graben befonbers ftarf

im ©djroange, fo bag 1731 eine eigene bifchöflidje Verorbnung

bagegen erging. 2)er eichftättifdje SRentmeifter 23ertlin, ber 1725

roegen großartiger Unterfdjlagungen oerhaftet unb nach neun-

jährigem SProjefj $u lebenslänglicher &aft oerurteilt rourbe, fott

ftch oorher als ftajtner in Sftaffenfels eifrig mit ©djafcgräberei

befchäftigt unb ^iegu oon bem 3"ben &eilbronner %u gürth ein

J

) ©tabtarajio «Künden, aHalefoprotofott 1599—1604, f. 3.

2
) 3efct ebenfalls im SReidE^ar^to. 6. Segnet in ber Slrttjioalifa>n

3eitfdjrift VI, 252, 253.
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3auberbucf) um 40 ff. gefauft haben. UeberbieS fott er fieib unb

©eelc bcm Teufel oerfchrieben haben 1
). Steilen Ratten bei

berartiger Sttagie geroerbsmä&ige Betrüger bie £anb im ©piel.

1567 mar nach SlugSburg eine alte SBafjrfagerin gefommen, bie

aus bem ©efdfjledfjte ber fränftfd&en greiherren oon 2Bolffiein

ftammen wollte unb auf ihr Vorgeben, alle oerlorenen ©achen

raieberjubringen, ungeheuren 3"touf fanb. 2CIö fte fidj in ber

©tabt nicht mehr ftcher füllte, ftebelte fte nach bem benachbarten

Seutershofen über. Sinnen 3aljreSfrift foll fte an 100 000 f[.

„erprafttjiert" haben. (Snblid) warb fte oom ßanboogt oerhaftet

unb in SBurgau gefoltert, roobei fi<f> ergab, baß fie „roeber mit

ber ©d)roarjfunfi noch einiger 3auberei ber Seyen", fonbern mit

lauter ßügen, 9tafenbrehen unb betrug geroirft hatte, ©ie mußte

bie §älfte bes abgejroacften ©elbes jur Strafe erlegen unb roarb

auf eroige Seiten bes fianbes bis jenfett bes Steins oerroiefen
2
).

Sßerroanbt tft ein jüngerer gaH aus ber Dberpfalj, ber furj be-

rührt fei
3
). 2lm 19. ©eptember 1746 erflärte ber ßurfürft ßarl

X^eobor in einem (Srlaffe, in feinen ßanben beginne baß Safter

ber 3<*uberei unb ber beim ©djafcgraben geroöfmltchen abergläubi;

fcfjen £eufelsbefd)roörungen einzureißen; berlei böfe Seute oer=

fügen ftd) expresse in bas SBaureutlnfche, um bort bergleidjen

Soö^eiten orbentlich ju erlernen. @in geroiffer Sodann $eter

$eter, Säger im SDienfte ber grau o. 3- auf SRupprechtsreut,

geborenen o. ©., ber SBitroe eines fuljbacijifdjen DberftforftmeifterS,

habe folches oerübt unb folle bingfeft gemalt roerben. SDie

Unterfudjung ergab, baß grau o. 3- einen angeblich auf ihrem

©chloffe SHupprechtsreut (roo man auch öfters eine roeiße grau

umgehen fah) oergrabenen ©chafc tybtn roollte unb ftdj $u biefem

3roecfe unter Vermittlung ihres %aQex$ an einen geroiffen 93raun

in ©tabt Kemnat roanbte. 2)er 3ä9er geftanb, feine gnäbige

grau h^be ihn befragt, ob er bas &era §abt, fidt) mit feinem

SBlut für einige 3t\t bem Teufel ju oerfchreiben; fie roürbe ihm

bann burch bie ©eijUtchfeit fchon roieber loshelfen, er f)abt su=

') 6. lieber, ©e|cf)irf)te oon SRaffcnfetS, 9ieuburger Äotleltaneenblatt L,

75; IL, 115.

2
) Cgm. 2026 (2Halefi}bucf) ber Stabt 2lugöburg) unter bcm 3a§re 1567.

8
) 9teid>öard)ip, fcejenaften (pfal3*neuburgifd>e) 9ir. 41.
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208 ÜNarimtltan* I. Sanbgebot gegen Aberglauben.

gejagt auf bie 53ebingungen 1. einer lebenslänglichen SPenjton

für fid> unb feine gamilie, 2. ba§ tym bie £eufelsoerfd)reibung

an feiner Seligfeit nidtf fdjäblia) fein folle. SBraun, bem bie

grau v. 3. für bie jur Sefdjroörung nötigen ©adjen an ©elb

unb ©elbroert etwa 100 fl. geben mu&te, uerfprid)t ben „©pirb

tus" auf bem Äreujberg abholen unb läßt uor bem Säßer

jmeimal ben gürften ber ©eifter, ben Gultmetto, erfdjeinen.

Arau v. 3- erflärt, als 23rauns 23efd)eib uon ber nötigen 93lut-

unterfdjrift fam, fei fte fogleidj nach Reiben jum s}kebiger ber

Slapujiner gegangen, unb biefer rjabe ihr baoon abgeraten. Sie

t)abe bem S^er »u* ein E, U, J mit £afmenblut gefchrieben,

um Um ju foppen. 3m SBeftfce Oes ftäQm mürben 3anberbücher

nefunben, u. a. bas fd)on von &artlieb erwähnte Vinculum ober

Clavicula Salomonis, auch eine ©d^ift mit 2Mut. Söelcheö Urteil

gefaßt warb, ift aus ben Aften nicht §u erfer)en.

Am 12. gebruar 1011 erlieg £erpg SNarimilian ein um*

faffenbes Sanbgebot nuber Aberglauben, 3^u^rei, &e£erei unb

anbere £eufelsfünfte *). Ser Aberglaube, Reifet es in ber ©in*

leitung, fei feine fo geringe ©ünbe, wie er insgemein betrautet

roerbe, fintemalen alle superstitiones von bem verfluchten Teufel

erfunben feien. Sefonberö bas SBahrfagen unb bie unftrdjlid)en

©egen feien ftarf im ©dränge. £)te 9Jad;richter unb bergleichen

©efellen, etliche alte SBeiber, bei benen in folgen ©adjen ge=

meiniglich 9tat gefugt mirb, bie ©chmiebe auf bem Sanbe unb

roohl aud> in ©täbten feien uornefjmlidj im Auge ju halten. SDic

Beamten follen bas Sftanbat jroeimal im %a\)xe, &u SBetfmachten

unb ^fingften, auf ben öffentlichen ftanjeln üerlefen laffen. §ier

treten uns nun einerfeits alle gönnen bes im Volfe lebenben Aber*

glaubenö entgegen, anberfeits aber ein ©efefcgeber, ber felbft bem

gröbften Aberglauben oon roirffamem £eufelsbünbnts unb Teufels*

bur)lfcr)aft fjulbigt. Unb im Verhältnis ju bem abergläubifchen

2Baf>n bes ©efefcgebers, ber 311 graufamen Verfolgungen unb

Suftijmorbeu führt, erffeinen bie abergläubifdjen Volfsgebräuche

als ^armlos. £as Sanbgebot jählt 52 gormen bes Aberglaubens

auf, bie mit ©träfe bebroht werben, 15 mit Anrufung ber böfen

*) Srucf. Staotöbibliot^ef, Bavar. 900 in 2
n

.
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©eifter, 37 ofjne auöbriuflidfje Anrufung berfelben unb sine pacto

expresso. ©o bie 2Baf)rfagerei, bas Serfored&en ober bic ßunft,

ben ßeuten geflogenes ober oerloreneö ©ut nrieber&ubringen, ba§

9tatiüitätenftellen. 2lte bie§, mag nun baä SSafirfagen burdfj

©ptegel, ©laß, Ernpaü, 9tinge, ein ©ieb ober Setfen u. f. ro.

gefd^etjen, „fann nidf)t ioofil anberS als per spiritus familiäres

unb ^cimli<$ oermeintlidj gefangene ober befajroorene böfe ©eifter

jugetyen". @§ ftnb ba^er foldje Seute ber 3^uberei unb ©emetn=

fdiaft mit bem böfen ©eift fyodfj oerbädjttg. ^txnex roirb oer*

boten ber Sefi£ oon Sauberbüdfjern l

), abergläubifdje SBorte ober

SBerfe, in ber Slnbreaö*, Bornas*, 6f>riftnad)t ober „anberen ber-

gleiten Sflädjten" angeroeubet, um oerborgene ober fünftige 3)inge

gu erfahren, Sannung ber böfen ©eifter ofme d&rifltid^e geifHtdje

ÜKtttel, $. S. burd) Greife, bie auf Äreujftragen gebogen werben,

burd) garnfamen, burdjj Ausgraben ber 2ttanbragora, be$ Sllraunä

ober toter Körper, ba§ Sefdfnoören ber ©drangen, Gattern, Statten,

SDUhtfe. (Sbenfo bas 2lnfegnen unb Vertreiben ber ©enritter of)ne

bie jugclafjenen geiftlidfjen SJftttet, ba§ Anfertigen oon Silbern

oon 3Bad^§, Slei ober 9)ietaff jur Säuberung ber ßeute, be=

fonberä wenn foldje Silber Beriefet ober burdjftodfjen werben, alle

©egen 2
) (audj bie am £al§ ober Seib getragenen unb bie über

Söebr unb SBaffen ausgeforodjenen), meldte bem ©ebraudfj ber

') lieber bie 2(u3gaben beö befonberä oerbreiteten 3auberbud)e§ Clavi-

culae Salomonis („#ür foldje fjalbe Söltenbrut tft Salomoniö Sdjlüffel gut",

fagt j^auft) ogt. SterjingerS Sluffafc in feiner „53emüf)ung ben Slberglaube

(sie) ju ftürjen", &, 48. %m SReidjgardjio befinben ftd) unter ben $e£enatten

9tr. 50 (^agment oon 1532), 51 (mit fc^roarjen unb farbigen Silbern), 52

(mit ber ^a^r^a^t 1597, 1659 im 33eftfce eines 2Inbrea§ Sdjmibt) 3auoe*;

büdjer, bie ioof)I burd) Äonfiöfation in bas Staatseigentum übergegangen finb.

SSgl. über biefelben Siegnet, Süon 3auberapparaten unb §erenaften im SReic^ä-

ardjio ju SWünajen (Slrdnoalifdje Beitfajrift VI, 245 f.). 2lu3 ber ($$erid)tö--

fdjreiberei in Singolfing, in bie e$ rcafirfdjeinlid) burd) ÄonftSfation bei einem

3aubererprojejj gelangt mar, !am ein 3auberbud), betitelt: „Manuale magi-

cum, Doctoris Fausti, i. e. Magnum quadratum Pendaulum Salomonis

regis" von 1743 an bie ^ranjüftaner in Dingolfing. %e$t clra. 5736.
2
) 9iiber crjäfjtt wohlgefällig oon einer Jungfrau im (Sonftanjer Sprengel,

bic burd) Segen SJerjauberung feilte. Formicarius p. V a. a. D. p. 319.

2Jtan glaubte aud) an tobbringenbe „Segen", rote auo ber (Srjäfylung ber

3immerifdjen (Sljronif IV, 78 f. oon ber Öräfin oon SJitfd) erteilt.

Stiejler, «efdjidjte ber .^erenprojef}« in Saljet«. 14
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210 üJtojimiliand I. iianbgcbot von 1611

fatholifchen Kirche junriberlaufen — jroci für bas franfe 33ieh

unb für Söunben häufig gebrauste ©egen werben babei im SBort*

laut mitgeteilt, ferner alle Slmulette fomie ber an Spüren,

Seiten, SBiegen u. f. w. eingefchnittene £>rubenfu§, bas Anhängen

eines leinenen Äleibes an ben &als oon Jrauen, bie fidj beim .

abnehmen ber fäugenben Sltnber baburdj oor öruftfa^merjen be=

magren motten, ber ©ebraua) oon Retten ober Striefen &in=

gerichteter oon ben §odjgeridjten unb ber ©ebraudj oon 9iicht=

fchwertern ober oon SSerfyeugen, mit benen ftd) ein ©elbftmörber

ben £ob gegeben, 311 abergläubifcfyer 2lnwenbung, bas ©a)afe s

graben unb was mit 3urüct* ober &inter*fid)=2Berfen ober ©eljen *),

auch ohne Anrufung bes böfen Jeinbes gefdneht, bas kaufen roie

Slbfaufen bes giebers ober anberer ilranHjetten. gerner bas

maleficium ligaminis, woburdj Männer ober ©etber unfruchtbar

gemalt werben, bas (Sinficbenlaffen oon 3)H(a) am Jeuer, um
bem Langel ber WIM) beim SBieh abzuhelfen / bas ©erabioerfen

eines gefleibeten ober ange3ünbeten SBilbes bes böfen ©eiftes oon

ber §öhe ber Ätrche an Ghrifti Himmelfahrt, bas SBeftreichen bes

am 6r)arfreitag in ben ßirchen niebergelegten ftritjiftres mit

Giern, 93rot, Jett u. f. ro. unb bas (geheime ober öffentliche)

(Sinfchieben gemiffer Sachen unter baß Slltartuch 311 3G"ber$wecfen,

bie 2lberläffe ber $ferbe am ©teohanstag, bas 2lusgraben oon

Kräutern ober oierblätterigem Stlee in gewiffen ^eiligen dächten

unb ©tunben unb mit geroiffen 3eremonieen, bie Enthaltung 00m

Jleifchgenufj am Dfter= ober 3Beihnadjtstag gegen bas Jieber, bie

Slalenber, worin etliche £age als glücf-', anbere als unglücfbringenb

bezeichnet werben, bas Herumtragen oon Heiligenbtlbem mit

trommeln unb pfeifen (fo ©t. Urban burc§ bie ©chäffler,

©t. Sot; burch bie ©chmiebe), bie bann, wenn es nicht fdjön

äßetter ift, ins SBaffer geworfen werben — ein brauch, ber jefct

nicht mehr fo fet)r im Schwange fei wie früher. 2Juch ganj ^armTofe

(Gebräuche ber SBolfSmebijin wie bas $3aben am 3öeihnaa)tSabenb

ober Jasnadjttag gegen lieber unb 3ahnwef) werben mit ©träfe

bebroht.

') Unb bod) fjatte ba3 lefctere ber Malleus nialefieunmi unb naä) ifjm

lengter ben 9üd)tern gegenüber ben §eren empfohlen!
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Vergleicht man biefefi 93er§eichm§ beö in 93anern herrfchenben

VolffiaberglaubenS mit ben umfaffenbften SKepertorien bcö mittel=

alterlichen Volfsaberglaubenö, toeld^c, wie ermähnt, Vintlerö

„Blumen ber £ugenb" unb £artlieb$ 93udj aller oerbotenen

fünfte bieten, fo finbet man, wie ftd) ja erioarten tagt, einen

guten Xeil, wof)l bie Hälfte ber 1611 aufgeführten abergläubifdjen

Vräuche in gteicrjer ober ähnlicher $orm fdjon jroci 3ahrhuuberte

uor^er bei Vtntler unb &artlieb ermähnt. 2ludj baö fianbgebot

nennt oiele Vräuche, bei benen unbenfbar ift, bafe fic ohne 3"s

ttiun ober wenigjtens 8u^öffen oer ©etftlichfeit aufgefommen feien.

Sinb bod) 23. für bie „Segen" gegen oerfd)iebene Uebel gerabe

flöfterliche £anbfdjriften be§ SttittelalterS unfere ergiebigfte Junb=

grübe

!

$en jweiten £eil beä Sanbgebots bilben Straffafcungen, be=

fonbers wiber §ererei. 2Ber ben teufet anruft ober anbetet,

wirb lebenbig oerbrannt, wer e§ inbireft tfmt, juerft enthauptet.

SBafjrfager, ftaubexet, Sdjwarjfünftler unb bergleichen ©efinbel,

SftattoitätenfteHer, Gingeber oon Siebeötränfen foroie foldje, bie

jemanben gefährliche Äranfheiten an ben £al§ jaubern, werben

mit bem ©dauert gerietet, bie fie befragen, be§ Sanbeö oerwtefen.

s2öer mit bem böfen geinbe einen ^ßaft fehltest (2lrt. 9), wirb

mit peinlicher grage angegriffen, mit bem Scheiterhaufen unb

mit ein^iehung feiner &abe unb ©üter beftraft, wenn er überbies

SDtenfdjen, Vieh unb grüd&ten burch 3««^^rci Schaben sufügt,

mit glühenben Sangen gejwicft, ehe er „an bafi geuer gefefet

roirb". &at jemanb ohne £eufetebunb unb £eufelsbuf)lfchaft

jemanben burdj 3auDere ^ ooer Qefd^äbigt, wirb er nach ber

Carolina beftraft, feine ©üter aber ben (Srben gelaffen. SBenn

(2Irt. 14) „wiber jemanb gtaubwürbig fürfommt ober fonft reb*

liehe, erhebliche unb in fechten juläfftge Vermutungen oorhanben",

bafe er einen Vunb ober ©emeinfchaft mit bem Teufel gehabt

habe ober t)abe, gegen ben foEC je nach ben Snowen mit ber

Tortur fchärfer ober gelinber »erfahren werben. 2lud) wenn er

geftänbig ift, foll oon ihm erforfcht werben, wann, welcher ©e*

jialt, wie oft, was Orten unb (Snben er biefe Safter geübt, oon

wem er fic gelernt, wer ihm baju geholfen hat u. f. w. 3tterf=

liutrbig ift, ba§ auch °i e beliebte 2ll<hemi)terei burd)au§ oerboten,
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212 Sie ©efefcgebung oon 1610.

mit ©elbfirafe, ©efängniö ober Sanbefioerwetfung bebrofjt wirb.

Unb bodj trieb felbft 2Wa£tmilian§ Dljeim, ber Äurfürft ©rnft

oon Äötn, „aldjimifdje Arbeit", bic ibm, wie er 1595 bem Äoifer

SRubolf beri^tetc *), mofyi von ftatten ging.

$ie grofce ©efefcgebung SHarjmilians oon 1610 beliefe eä in

SBejug auf &e£em>erfolgungen im allgemeinen bei ben Seftim=

mutigen ber ©aroltna unb fjat audj burdj bie wenigen befonberen

SInorbnungen, bie (le in biefer Sinfidjt traf, feine Slenberung ber

fjerrfdjenben ^prartö herbeigeführt. 2Bäf)renb bie 9Kalefi^ro&efc

orbnung biefeft 3af>res über einige SBerbredjen, wie Unfeufd$eit,

©iftmorb, ®tebftaf)l, in befonberen SIrtifeln fjanbelt, geflieht bieö

nidjt für ftefceret unb 3auDer«i, eine Unterlaffung, bie fidj wol)l

burd) bie erft cor fünf Sauren ergangene befonbere SBerorbnung

erflärt. £)ie Seftimmungen biefeS ©efefcbudjeö, bie für fiejen-

projeffe in 93etrad)t fommen, finb oornefmtlidj fotgenbe. Saut

Sit. III, 3lrt. 7 (©. 808) gehören Slefeerei unb ©ejerei pt ben

$erbrea;en, bei benen bie Siegel, baß fein $erbäd)tigter olme oor=

liegenbes corpus delicti gefänglidj angenommen nod) weniger

peinlidj gefragt werben fönne, nidjt ftatt f)ahen fott. 2luf

©efeßen unb 9Witl)elfer mag man bei ber Tortur mof)l fragen,

nur nidjt auf eine beftimmte Sßerfon (III, 12, ©. 810). SBenn

einer auf bie erfte Tortur \)\n (III, 13, ©. 811) bie Uebeltfjat

befennt, Ijernaä) aber wiberruft mit bem Vorgeben, feine Slusfagc

fei nur aus ©d&recfen unb harter erfolgt, foH er $um ^weiten*

male unb, wenn bie 3nbi$ien ftarf finb, audj jum brittemuale

gefoltert werben. Unb fommen neue 3nbisien wiber ifm auf,

jo mag er (aua) wenn fdjon breimalige Tortur oorfjergegangen)

oon neuem gefoltert werben. Ueberbieö fommt in Setradjt, bog

Torturen jum gtoetfe ber gragefiettung nadj ©efellfdjaft, geifern,

9iat= ober 93efef)l§gebem nidjt unter bie 3 a^ Der anberen
Torturen ju rennen finb. 25ie Sefenntniffe ber ©efolterten

finb (III, 17, ©. 813) gen £of ober an bie Regierung ju fd)i<fen

unb bann weitere 93efef)le abzuwarten. Ueberbaupt f>at ber

ftidjter nad) Xit. V, Slrt. 4 (©. 818), wenn baö Urteil befd&loffen

ift, alle Slften an ben fürftlidjen §ofrat ober bie Regierung )U

') Stieoe, 2Bitter§6ac^er «riefe V, 9tt. 191, S. 105.
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fdfjicfen unb barauf weiteren 33efcf)eib ju erwarten. Sit. VIII,

2trt. 9 (S. 827) enblid& befagt, bafe biejenigen, bie mit bem

Jeuer oom £eben jum $obe gerietet werben foHen, in ber faifer-

lichen peinlichen §alsgerichtSorbnung (ber Carolina) ausbrücflich

genannt ftnb. Sßenn aber bie Uebelthat „nicht gar fdnoer" ift

unb ber Uebelthäter djrifttiche SReue feiner ÜJttffethat äeigt, mag

ber dichter biefe ©träfe alfo milbern, bafj ber arme Sünber

nicht lebenbig oerbrannt, fonbern juoor an ber Säule (bes

Scheiterhaufens) erbroffelt werbe.

So oermiffen mir in 2J2a£imilian$ Stellung jur $eyenfrage

burefjaus bie SBerftänbigfeit, bie if)n fonft auszeichnet. SWerbingS

hat er in ben Sahren 1001—1003 SBebenfen getragen, brei

SBeiber, bie oon angeblichen 3JHtfa;ulbigen ber Pappenheimer als

§eyen angegeben roorben waren, fofort ber Tortur &u unter*

werfen, unb r)at barüber nicht nur oon ber theologifchen unb

juriftifchen gafultät in ftngolftabt, fonbern auch oon ber tl)eo=

logifchen gafultät in Millingen, oon ben juriftifchen gefütterten

in greiburg unb $bln, oon ben QuriftenfoHegten in Bologna unb

^abua, oon bem ße^enfchriftfteller P. Martin $)elrio, oon bem

lothringif(hen diäte unb berühmten §ejenria)ter Sfttfolaus Remigius,

oom fturfürften Sothar oon £rier unb oom ßurfürften 3of)ann

Slbam oon 2Nain$ wie bejfen 9todjfolger 3of)ann Schweifharb

Ttch ©utachten erbeten
1
). SDer Kölner Suriftenfafultät waren

fchon einige 3af)re oorher oon 2ftarjmtlian 32 „wichtige unb

fdjwierige fragen" über ben §erenprojef$ oorgelegt worben, 3)elrio

beantwortete am 4. Oftober 1002 40 fragen beö föerjog« unb

lieg fpäter noch ein ^weites unb brittes ©utachten folgen
2
).

Sine ähnliche ängfUidje UmjMnblid)feit, bie bas 2lftenmaterial ju

einem einigen ^roje& §u einem Serge anfchweüen läfjt, ift auch

fonft jurocilen nachjuweifen unb fteht in merfwürbigem ©egenfafc

') SWeift im SRetajSarajiö unter fcesenaften Dir. 3. 25a3 ^abuaner @ut*

o^ten (sacri collegii Patavini) aua) in cgm. 2622, f. 144. SiefeS !am ju

bem ©bluffe (§ 102): ©ine beftimmte Sefire barüber, roelaje Snbiaien jur

Xortur genügen, fnnn niü)t aufgeteilt werben.

*) 3m ©egenfafc ju ityn oertrat ein Ungenannter (.^ejrenaften 9lr. 3) bie

2tnftd^t, bafj bie Xortur in biefem Jalle nidjt auläffig fei. 3" biefem ®uta$tm
wirb erroäf)nt, bafj bie brei 2Uei6er bereite gegen Kaution entlaffen feien.

Digitized by Google



214 Maximilians drängen auf §erenprojefie.

ju ber Xf)atfa<$e, bafj man bie einfachen ©runbfäfce bcr Sogif

unb SDienfcljlicljfeit mit 5»6en *rat - 3m übrigen ergibt ftdf) auö

ben 2lften jur ©enüge, ba& ;äftarjmtlian feine ©endete im 2luf=

fpüren ber £e;mi nidf)t rührig, im ^rojefc nicf)t ftreng genug

waren. 1612 forberte er von feinen 93ef)örben in einem gebrucften

9Hanbat forgfältige Speise unb ftrenges ©infd&reiten gegen bie

Sejen 1
). 1(525 (SRärj 24) braute er biefen SBefe^t ber SRegie--

rung su ßanböfjut neuerbingö in Grinnerung, aber naa) uier

3af)ren fanb er fdjon wieber, bafe im SRentamte £anbfttjut ben

abergläubifctyen fünften md&t mit gebüfjrenbem Sifer nachgegangen

werbe, rceöfyalb bafi fiafter ber „Unfjolberei" bort mefyr unb mef)r

überfjanbnefjme, unb brang auf Verfolgungen. 93ei empfinblicfjer

unb unnad)Ficfjtlidf)er ©träfe foHte auf §eyerei unb Aberglauben

fleißig 3päf)e gehalten werben 2
). 91(6 1610 ber Sngolftäbter

(Statthalter ö. ßönigsecf einen £erenpro$e& gegen jroei 2Beiber

unb brei ftinber wegen ungenügenber Snbijien nieberfcf)lagen

wollte, refoloierte ber £er&og, baß bie§ nicht gefcljef>en bfirfe, unb

oerwieö bie Sache unter bem Vorgeben, baß ber Statthalter mit

anberen ©efchäften überlaben fei, an 33ürgermeifter unb 9tat $u

3ngolftabt 3
).

Gin ©efret befi gürften an feinen §offanjler*) befagte, er

fei feineöwegö gemeint, länger ju gebulben noch ungeatjnbet ju

laffen, baß burcf) ben bürgerlichen 9)Zagtftrat in 9ftün<hen $er=

fönen, welche wegen §ererei nerbädfjtig unb „befchrait" unb gegen

welche mehrmals ftarfe ^räfumtionen beftanben, nicht fleißig

nadfjgeforfcht nodfj auf ben redeten ©runb gefefjen werbe, ©er

£offan$ler warb aufgeforbert, unter 3ujief)ung einiger qualifizierter

unb üerfdfjroiegener SRäte ein eingehenbeö ©utachten abzugeben,

burdjj welche Littel biefem Uebel, efje es noch weiter einreiße,

gefteuert werben tonnte. 2)iefe§ @utad)ten, gu beffen Grjhttung

') Grroäf)nt im unten ettierten ÜDtanbat an bie Sanbsfyuter Regierung.

58telleia)t ift 1612 irrig ftatt 1611 gefdjrieben unb an bao befannte Sanbgebot

biefe§ 3af)rei> ßc9cn &en Aberglauben ju benfen.

2
) SBefef>l an bie SanbSfjuter Regierung oon 1629, Sfouember 2. ftreis=

arduö 2Rüneb,en unb Cgm. 2545, f. 123.
3
) Sletiäarajiü a. a. D. Str. 7 a.

*) ©. beffen unbatierten 23ena)t, SHeic^sard^io, §er,enaften 9be. 3.
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bie diäte &ans (Hjrifioph oon ^retfing, ©eorg £unb Sauters

baa), £ofoberrid)terSamtS:$erwalter, Dr. <pieronmnus 2lurpadj,

Dr. Dtt^einndj ©dwbinger unb Dr. Diiflas Söonet (?) beigejogen

würben, fpradf) fidfj nun baf)tn aus, bafe ber Surft, wenn bie

Dbrigfett fein ©enüge tf)ue, bie ©aa;e fogleid) in erfter Snftanj

an ftd) jie^en fönne. 3" tont angeführten befonberen gall ber

Aürf$nerin Unfinnin wiffen bie 9iäte jebo<5 nid)*, ob bie an=

gesogenen Specialis fo (auter, waf)r unb ftabtfunbig feien, ba6

bei benen von Sflündfjen atfectata ignorantia präfupponiert werben

fönne. (Stlicfcen von ihnen fei befannt, ba§ oor ungefähr swanjig

Sauren von ber Unfinnin, als fie noch im Xfyal (©trage in

9Jlüncf)en) gehäuft, bas ©efdjrei ging, als ^abe fte ihre eigene

Socljter, bes jefeigen ^flCeguerroalterö ju Aibling Hausfrau, im

Ausfahren (als §ere) auf bem 9iablfteg (©eitengäßchen bes Sfjals)

fallen gelaffen. darüber fott fte auch bamals von ber bürgen

lidjen Dbrigfett ju SRebe gefteßt worben fein. 2öas babei heraus*

gefommen, wiffen bie SKäte nid)t, aber es fei ein 9tacf)flang bavon

gurücfgeblieben. ©leichwof)! finb fie ber Meinung, bafs ber gürft

ben ^ro$e§ gegen bie Unfinnin nun oor fiefj unb ben §ofrat

gießen fottc. gerner fajlagen fie oor, ba(j aus ben oerfa^iebenen

eingeholten ©utadfjten oon 9techtsgelehrten unb gafultäten ©ta*

tuten in S8e§ug auf ben §erenproje6 oerfafet unb als SRtdjtfdjnur

an alle 9lid)ter im Sanbe gefcf)idt werben foffen.

Vielleicht gab biefer 33orfcf)lag ben SInftog ju SRanmilianft

©eneral* unb ©peaialinftruftion über ben gerenprojeg ton 1622 x
).

$iefe wichtige Verorbnung atmet ben ©eift bureaufratifdjer ©e=

nauigfeit, ber bie ganje Verwaltung SWarimilianft burd)bringt,

aber auch ben finfteren SBafm eines ©prenger, 3nftitori8 unb

93insfelb, bereu 5ßorfTriften im allgemeinen, teils bireft, teils

burdj SBermittelung ber eingeholten tfjeologtfchen unb juriftifdjen

©utadjten, für bie 3nftruftion ma&gebenb geworben finb. 3n
einigen Seflimmungen geigt fidfj $mar biefen Autoritäten gegenüber

Sfläfjigung unb TOberung, in anberen aber ift bie Sftilberung

nur eine fdfjeinbarc unb im gangen mufj bie Qnflruftion ben

unfjeilüollften offoieflen ßunbgebungen in ber &erenfrage bei=

') 9lei(§$ard&to, "peEenaften 9ir. 1%
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gejault werben, ©ie refapituliert ben ganjen £e£enroat)n, jogar

bafc bie Seyen „in oielerlei erfd)rerflid)en GJeftalten oon Bieren

erfajeinen". Unter ben Skroeismitteln wirb aud) angeführt: roenn

bei einer eine &anbfd)rift gefunben roirb, in toeld&er fid) biefelbe

bem Teufel oerftrieben Ijätte, „ober wenn fonft bei einer ein ä

3eid>en am Seib gefnnben wirb, weldjefi ber böte geinb bem

9ttenfd)en jur 93etf)ätigung beö SnnbeS &ugefügt \)äüe" l
). £ie

Beamten (jaben alle 2hntßuntertl)anen $u oerpftidjten, jeben SBer*

bad)t auf ©ereret fofort jur 2lnjeige bringen, follen aber bei

biefen Anzeigen 2ld)t (jaben, ob fie md)t anö öafj, 5teib ober

geinbfdjaft unb ob fte oon eljrlicf)en, rebltdjen unb glaubroürbigen

fßetfonen r)erriir)ren. 2)a(3 bie 51t 23erl)aftenben ans bem S3ette

aufgehoben toerben mü&ten, bamit fte nid)t ba§ ©rbreid) berühren *),

wirb als ein Aberglaube erflärt, ba bie tägliche ©rfa^rung be=

roeife, bafj fold)e ^erfonen „als ir)re 6töcf unb Eeufetefünfte

oerlieren, roenn fte oon ber Dbrigfeit angerufen ftnb", unb ba§

fie burd) 3«uberei nimmermehr entroeid^en tonnen. 2llö 9flat,

ntdjt al§ genau einjurjaltenbe 93orfa)rift mirb bem 9?td)ter ein ^
gragefdjema 3

) an bie §anb gegeben mit ber Söemerfung, ba§ er

x

) 1630 roagte ficf> fdjon ein Äanonifer unb Pfarrer in Sonn, ber 2)oftor

ber Xtjeologie Soft,. SorbanäuS, in feiner Disputatio de proba stigmatica,

utrum Bcilicit ea licita sit necne (ßöln 1630, geioibmet bem @rroäf>lten

ejerbinonb oon Äöln) gegen bie SBebeutung ber $er.enmale auöjufpredjen. „2Bie

au€ 2tfrifa immer etroaS SReueö fommt, fo erfinnt ber Teufel immer neue

£inge ju unferem SSerberben. Sftaajbem burd) ben apoftolifajen 8tufjl bie

oolfstümlictjen groben . . ., aud) bie SQBafferprobe, abgefdwfft toorben finb, fjat

ber Seufel jefct eine neue erfunben, bie auf bie §er.enmale." £er SJerfaffer

befämpft bie auf ber legten ^ranlfurter 2Jkffe erfdjienene, ebenfalls gerbinanb

oon flöln geioibmete Schrift beS ^uriften ^eter Dftermann, roeld)er bie 2ln=

fid)t oertrat, bafc bie Siidjter nad) §er.enmalen fudjen unb biefe als fixere

Snbijien betrauten bürfen.

2
) SBgl. ba3u Sengler, oben S. 135, unb ben 2tft ber ^oltSjuftij oon

1090, ®. 29. 2)er Malleus maleficarum erörtert bie ftrage eingeljenb in

p. III, q. 8, p. 238.
3
) £a bergleidjen „ftrageftütfe" al§ Sdjlüffel jum Sßerftänbniä oon §vcen* J

pro3efeaften bienen unb in ben jugänglidjeren Sdjriften über £er.enroefcn fein

©tücf biefeä 3|nfjalt$ 3U fiuben ift, bringe id) biefen Seil ber 3nftru^ion in

ber jioeiten Beilage jum 2lbbrucf. @ö bebarf faum ber ßrroä^nung, ba^ mit

biefem ^ragefdjema ben @eria)ten mdjt etroa ein gan3 neued Hilfsmittel jur

...
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ftdj je nadj ben Umftänben bes gaHes felbft am beftcn gu regulieren

unb bas peinlidje (Sramen banadj anjuftetten totffen rcerbe. SDie

beharrliche Steige einer gefolterten &ej:e auf eine ober mehrere

^erfonen roirb als genügenbe Urfadje erflärt, biefe jur §aft ju

bringen. Spredjen jebod) nid&t audj anbere Vermutungen gegen

jie, foH fie ber 9ftd)ter nur gütltdj unb mit 2lnbrof)ung (ber

Jolter) befragen, es märe benn, bafj brei ^Serfonen nnber eine

auf gleicher 2lnjeige beharren. 9?id)t jeber Slrgtoofjn genügt fd)on

jur Slnroenbung ber Tortur, fonbern es muß „bie 23erfd)reiung"

oon oielen glaubroürbigen Sßerfonen herfommen ober bie 2tusfage

eines Auflagers muß nod) burdj eine anbere anfefmlid&e, ef)rlid)e

unb glaubmürbige ^erfon betätigt roerben. 3mmerf)in barf man

bei §e£erei nadj ben 2lusfprtid)en ber 9?ed)tsgelef)rten fcfjon auf

roeniger Vermutung l)in als in anberen peinlidjen fallen foltern.

3ludf) roenn ftd) ber Qnquiftt roanfelmütig, unbeftänbig unb furd)t=

fam (!) erjeigt, geben foldje Seidjen fdjon genügenbe Urfaaje gut

peinlichen %xaqt. Sluf bie feigen angemaßter 2Bal)rfager unb

2lngeber t)in foH man niemanben oer^aften ober foltern, oiel=

mehr biefe Singeber barum gebührlich ftrafen. 2lud) bürfen bie

(Sraminatoren bie SBa^eit nicht burd) unbefugte, böfe rottet, mie

burd) bas fatfche SBerforedjen ber fyreit)eit im $all eines SBefennt*

niffes, oon ben ©efangenen herausforfdjen. 2)ie $robe burd) bas

falte SBaffer ober glüfjenbe (Sifen wirb als abergläubifdjes Littel

oerboten. £ie $idjter follen nicht ju gefdjroinb, fonbern nad)

©eri<hts*33raudj unb =Drbnung pro§ebieren. Slboofaten merben ju=

gelaffen. £>ie grage, ob unb toann 2Bieberf)olung ber golter

juläfftg fei, wirb ni<fjt berührt. (Srfolgt fein ©efiänbnis, fo fott

bie Slngeflagte auger ber Tortur, bie fie erlitten, nicht oerurteilt

werben, wenn auch anbere auf fie befannt ^aben, außer menn

bie 3nbijien feinen 3wetfel laffen. SDodj muß aud) bann bie

ftü^rung bes ^rojeffeä oorgelegt rourbe. Storker roaren aud) fajon ä^nlic^c

Formulare in ©ebraud). (Sin foldjeä, ebenfalls auS dauern, roaljrfdjeinlitf) um
einige 3o^5«^«te älter, im loefentlidjen ^nfjalt mit bem oon 1G22 überem*

ftimmenb, aber nod) mefjr in Gtnjelffeiten eingef)enb, f)at (3tf>uegraf au§ ber

Äelb.eimer ©eridjtäregiftratut in ber geitförift für beutfdje $ulturgeftf|id)te,

3. Safjrg. 1858, @. 522 f., oeröffentlidjt. 110 fragen für $erenrid)ter f. im

SRetdjSardHö, §ejenaften Kr. 53.
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Strafe etwas oerringert werben. 9iad) bem Sefenntnis bürfen

bie £eren im ©efängnis nid&t meljr allein geladen werben, fonbern

es fmb ifjnen „um weniger Verzweiflung willen" (Vergütung bes

©elbftmorbes) fieute beizugeben.

ferner erlägt bie Snftruftion bie graufamen SBorfdjriften:

wer einmal befannt f)at, foU nid)t mefjr gum SBiberruf jugelaffen

werben — „fonft würbe man in biefen (Backen nie zu einem @nbe

fommen" (!) — uub: wer Ijalsftarrig bleibt, b. f). feine Unfdfjulb

beteuert, bem barf bas ©aframent nid&t gereicht werben. s^riefter

bürfen außer zur SIbnafmie ber Seilte nie allein ju ben S3er=

urteilten jugelaffen werben, bürfen nid&t beimtid) mit if)nen fpred^en

uub tfjnen nidjt zu einem Söiberruf Urfadje geben 1
). ©ine $Bor=

fdjrift, bie barauf beutet, ba& ber zu fdjjrecflidjer ©infidit gelangte

SBeid&tuatcr ©pee, wie bies ja in ber SNatur ber Sadf)e liegt, in

Säuern fdjon bamals feine Vorläufer gehabt fjat, leiber nur Vor*

läufer im 3Hitgefüf)l, nidf)t foldfje, bie fid^ zu öffentlichem Auftreten

für bie Unglücflidt)en ermannten. Somit bie Verurteilten nidjt

burdt) bie Slngft zur Verzweiflung getrieben würben (waljrfdjjeinlidfj

fjatte man aHjUDiele ©elbftmorbe erlebt), warb beftimmt, bafj fte

juoor erbroffelt, bann erft Derbrannt werben fotlten. S)a aber

ber s
Jlidjter 5uglei($ ermächtigt würbe, aus erf)ebtidt)en unb wichtigen

Urfadfjen, anberen zum 2lbfdt)eu unb merflidjen Tempel, bie Ver=

urteilten bod^ lebenbig uerbrennen 3U laffen, unb ba eine foldt)e

ert)eblid;e Urfadje mit bem f>odf)angefef)enen VinSfelb fdfwn in ber

Salsftarrigfeit, b.
fy.

in ber Beteuerung ber Unfcimlb gefunben

werben fonnte, wollte biefe 3Jlilberung nidr)t fooiel befagen, wie

es auf ben erften Vlicf fdjeinen mödfjte.

Von ©infenbung ber Slften an £ofrat ober Regierung ift

nid)t mef)r bie SWebe. SBaljrfdjetnlid) |atte fidt) bie Bewältigung

bes maffenljaften ©toffes burdj biefe Beworben als unmöglich

erwiefen. dagegen lautet bie lefcte Veftimmung ber Snftruftton

:

Samit bie Slidtjtcr mit folgen ^erfonen um fo ftdt)erer gefjen

(f)ier bleibt zweifelhaft, ob bie §ej;en allgemein ober nur bie im

') Clm. 8554, saec. 17/18. au£ bem äRündjener Slugufttnerftofter ent«

f)ält Stmoeifungen für SBeidjtoater, barunter p. 94—103: roa§ bei ber Seicht

eines 3aubererS ober einer §ere ju beobachten fei unb urie fia) ber Seicfjtuater

bei ber Einrichtung von folgen ju »erhalten habe.
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oorauSgeljenben SCrtifet erwähnten ^alöftarrigen, bie ntdjt befennen

wollen, gemeint ftnb), foU oor ber ©£efution ber gall mit aßen

Umftänben „bei ben fyotyn Spulen unb Unioerfüäten ober anbeten

9tedjtsgelef)rten" beratfc&lagt werben. SDie 2Kitrcirhmg einer

leeren Qnftanj blieb alfo immerhin oorbefmlten.

2ln fleinen Drten warb burdj ,§erenpro$effe, beren Dpfer nadj

2)u|jenben sägten, bie r)albe Veoölferung in TOleibenfdmft gebogen.

(5s fann nid&t überrafdjen, bafj f)ier ber ©tftftoff ber Seudje be=

fonbers tief in ben Voben gefenft mürbe nnb ^uwetlen nodf) nadj

2ttenfd)enaltern neue Verfolgungen entjünbete. ©o f)ören mir

tum bem fo fdjroer §eimgefud)ten Söiefenfteig, bafj bort nodj 1842

ber öeyenabergtaube grofj geroefen fei
1
). 3" bem bauerifdjen

©täbtdjen Söembing (mt noa) 1892 ein Äapuginer aus einem

Knaben Teufel ausgetrieben 2
). 3nben lebhaften Erörterungen

ber treffe über biefen gaH fanb id) bod) nirgenb fjeroorgefjoben,

bag SBembing ein alter 3nfeftionSf)erb ift. SDort ftnb juerft 1609

(ber Ort mar audj bamals banerifay) eine SJtenge oon §eyen unb

„Nebenmännern" oerbrannt morben. So bürftig unfere 9?aaV

rieten über biefe ^rojeffe finb
3
), fo Iaffen fie bodj einbringlia)

Ijeroortreten , rcie aus einer Verfolgung immer raieber anbere

erroua^fen, fo baf? man fidj e§er über ben enbltd&en SIbfdjtufj als

über bie 2lusbef)nung bes geridjtlidjen Verfahrens munbern mufe.

2)urdi bie erften £erenpro$effe f)aben in SBembing bie Vorftellungen

oon bem SBirfen beS Teufels in ber ©tabt neue 9?aln*ung em=

') (©t)r. ^r. ©tälin) SBefajreibung be§ DberamteS Öeiölingen ©. 267.
s
) 3)en SBeridjt beä ©rorciften P. Aurelian finbet man u. a. in ber

(Schrift oon Xreufelö (pfeubonom), 2)te SeufelSauätreibung in SBembing. 9iaa)

bem Senate be§ P. Aurelian für ba3 S8oIf Iritis beleuchtet. 1892.

3
) 9iur 3eugenprotofoae oon 1630, cgm. 2197. 3)ie 9iaa)ricf)t oon

otelen fcerenoerbrennungen in SBembing im 3cü)r 1611 bei 6a£, Sifajöfe oon

Gidfftätt, ©. 514, beäie^t fid^ ioof)l auf jene ^rojeffe, bie naaj ben ^rotofollen

oon 1630 21 Safjre früher, alfo 1609, unter bem Pfleger SBemelberg ftatt=

gefuuben fjatten. Sie roerben fidt) mehrere Satyre fiingejogen f)aben. — 2lm

7. ^ebruar 1629 erging an bie .^offammer ber 5Bcfet>l be$ Äurfürften, bem

9tia)ter ju Sßembing, 33altt)afar S3ogI, 3U oerorbnen, bafj er im tarnen

©r. 2)urüjlaudt)t bem Dr. SBolf Äolb für feinen 2luffafc einer ^nftruftion über

ben §erenpro3efj 60 9leia)§tfjaler oereb,re. $ret$ara)io 9Küntit)en, Criminalia,

Fase. 323/16.
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pfangen. 2lu*e Seibenfcfjaften genießen nun freien ^afe. $>ie

Sßembinger glauben nod) immer §eren unb Unfjolben in ifjrer

ÜJHtte ju ^aben; cor allen „finb im ©efd&rei" bie ßinber, S3er=

toanbten, ©efpielinnen ber als gegen &ingerid)teten. IG30 toirb

bafjer ein eigener, roie es fdjetnt, fjerjogüdjer Äommipr namens

Sa^mib nacf) SBembing gefanbt, um neuerbings einen großen

ßermprojeß ju infiruieren. ©r fragt eine lange SKetye oon ©im

roofmern aller ©tänbe, auf roen fie 93erbad)t f)aben, fotoie über

beftimmte ^erfonert,, bie „im ©efdnrei finb". 3m 3um, bann

lüieber im Oftober werben 75 ^erfonen auf ©ib als 3^9*"
oernommen, barunter !aum eine, bie nid)t 9tad)barn unb 9tadj=

barinnen 51t oerbäd&tigen müßte. Unb mit welchen ©rünben!

2>er ift „im ©efd)rei", weil er „feine unebene $arbe 511m Uli*

Ijolbemoefen fjat", ein anberer, roeil fein ©lücf in feinem §aufe

ift unb feine Ätnber immer gar fo feltfame $ranff)eiten befommen,

ein britter, weil er traurig ift, toietoof)l er oorfjer fröt)lid^ mar,

ein oierter als reifer 9)Jann, roäljrenb bodj anbere Seute audj

arbeiten, aber es ju nict)tö bringen. (Sine mar früher ein lagern

bes SBeib, aber feit man ir)re greunbin oerbrannt f)at, ift fie fHH

geworben, eine oerfpürt greuliche gurdjt, meil bie $inber auf ber

©äffe auf fie beuten. Sin anberer fennt ben Sauf ber Söelt,

ba er oermeint, er toerbe feiner oerbrannten ©Item falber tooln*

audj entgelten müffen. tiefer t)at fein Sebenlang „nie feinen

^ofenfranj bei fiel) getragen", jenem fdwut ber lebenbige Teufel

aus bem 2lngefid)t heraus, ©iner geljt siemlidj in bie Äird)';

„aber roenn bie ßird)' f)elf, gelten alle £eren fjinein". ©ine grau

bringt oon oier fd)led)ten ßüfjen fooiel Butter unb ©cf)mala

jmoege, baß bie gange ftad&barfd&aft bafür f)ält, es fönne nidjt

mit redeten fingen jugefjen. ©inen ftranfen l)at ber ©djarfridjter

oon Sauingen aufgeflärt, baß fein Seiben oon §erenoergiftung

rüfjre. ©in Änabe ift franf, feit er oon einem $erbädf)tigen ge=

jmicft rourbe — baS post hoc, ergo propter hoc fpielt bei allen

biefen $ßro$effen eine große 9iolIe. SIE biefes ©efdjtoäfc, aus bem

jiuoeilen 9ieib unb £aß, juioeilen audj — bies finb bie glimpf-

lichen gälle — Slbfdjeu gegen moralifd) oerroilberte ^erfonen,

am f)äufigften eine unfäglid)e $erbummung fprid)t, roirb mit

größtem ©ruft protofo liiert.
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2lus SBembing roar aud) Sodann SReid&arb, ein Sefuit, bcr

als Opfer eine« ^ertttprojeffes fiel. <5r ^atte als £ef)rer in @idj;

ftätt, bann als Pfarrer U. ß. grau in Sngolfhbt geroirft, warb

1625 in einen ^eyenproseß oerroidelt unb angeblid) erft 1644 von

langer £aft burd) ben Tob erlöft. SReidjarb roar oon einem als

ßejre f)ingerid)teten unb „mit allen Stiften innerlicher 93efeljrung"

geftorbenen 9Käbd)en benunjiert roorben. £)ie Slnflage lautete

audj auf Sßerfü^rung biefes SftäbajenS unb bürfte in biefem fünfte

begrünbet geroefen fein. $Kad)bem 9teid)arb breimal bie Tortur

überftanben l)at, ofjne $u benennen, befinbet bas ©eridjt, baß man

u)n jroar jur $e\t nidjt jum Tobe oerurteilen fönne, baß aber

audj fein ©runb oorliege, u)n auf freien ftuß ju fteHen, benn er

fei ein ftarfer 2ttann unb bie Tortur oielleidjt ntdjt genügenb

geroefen. 1631 lieg ftdj ber Äurfürft -Dtanmilian über ben f?att

berieten, damals faß S^eidjarb nodj gefangen, ©ein bebeutenbes

SBermögen mürbe bem S^fui^nfottegium (Sidjfiätt jugeroiefen
l
).

@idjftätt fpielte überhaupt unter ben bifd)öflidjen Territorien

eine befonbers traurige SHolIe in biefen Nennungen. $)ort waren

f$on im 15. 3af)rljunbert Diele Slefcerbränbe oeranftaltet roorben.

$erenproje(fe mit &al)lreidjen &inridjtungen folgten 1590, 1603

bis 1630, 1637. 2lls ber SlugSburger Äunftfenner ©ainl)ofer

1611 als ©aft beim @id)ftätter 23ifd£)of 3of)ann äonrab roeilte,

fam bas ©efprädj bei ber Tafel auf bie fielen. SDer 3ngol(läbter

^rofeffor Sßeter Steoart ermähnte, baß ber ^ropft oon ©llroangen

fo Diele §ej*en oerbrennen laffe. @s ift ein großer ©d>mer$ — roarf

falbungsooH ber SBifdjof bajroifdjen — roenn ber greunb oom

Jreunbe, ein nodj größerer, roenn bie ©eele oom Seibe, ber größte,

roenn bie Kreatur oon if)rem ©ajöpfer fdjeibet
2
). tiefer ^Stopft

oon (£Hroangen, Qoljann (Efjriftopl) oon SBefterftetten, folgte nodj

1611 bem 23tfd>ofe 3ot)ann ßonrab auf bem bifd)öflid)en ©tuf)le

oon @id)ftätt, unb feine Regierung bqeityiet aud) für biefes ©tift

bie ^eriobe ber ärgfien £erenprojeffe.

f

) 3m $eic$Sard)iD, £esenalten 3lv. 47, SBrucfy'tücfe ber SJkoae&arten aus

ben Sohren 1625 unb 1631, unb ©ar., 2>te 33ifd^öfe oon ©td&ftätt, S. 281.

SBeitere 2tften bürften im Mf$öfliiert 2trd^ioe 3U @tc$ftätt 3U fu$en fein.

2
) fcatnfjoferS «Reifen ©. 34 (3eitf$r. be§ ötft. Vereins für ©$roa&en

unb SGeuburg, VIII).
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3n Sßrioatbeftfe
l

) fanb ich ein Sibell oon §e£enurgichten, eine

in unferem 3af)rfnmbert gefertigte 3lbf dt>rift , an beren Schiffe

ftef)t: (Snbe bes llrphebt Vuchs de anno 1G03. ©enauer toäre

ber ^itel : Urgichtenbud). Xitel unb Anfang fehlen, bie $)aten

finb erft oon 1018 an beigefügt unb reichen bis 1627. Sie

§erfunft ift nicht angegeben, aber aus bem 3nf)alt ergibt ftch,

bafe es ©efiänbniffe oon §e£en finb, bie in Gidjftätt gerietet

mürben, hiernach würben oon 1003 bis jum 20. 9luguft 1027

in ©ichftätt 122 ^erfonen „toegen Unholberei" hingerietet. $a
bie erften Urgichten fehlen, mar bie 3<*hl innerhalb biefes 3eit=

raums jebenfafls noch etwas fjöljer, ioar)rfd^einlicr) ift aber bas

Urgidjtenbudj, auch abgefehen oon ber Slnfangslütfe, triebt erfchbpfenb.

Unter biefen 122 Verurteilten finb nur neun 2flänner, u. a. ber

Ratsherr flafpar Slbelmann, hingerichtet am 30. 3uli 1022, unb

ber Bürger unb ©aftgeb $atob öäring, hingerichtet am 15. Mo--

oember 1025. Von ben t)ingeri(^teten grauen gehören höheren

Stäuben an: bie gorftmeifterin Barbara Königin, bie Slpot^eferin

Walburga 9iicf)terin, beibe hingerietet am 10. Dftober 1020, unb

bie &an$lerin 9)iaria Dfidjlin, Eingerichtet 19. £>ejember 1020.

Üftur bei einer ber 3lngeflagten, Äatharine ©lasfopfiu, oon Drtl*

fing im $ßfals-9teuburgifchen gebürtig, ^frünbnerin im Spital |ti

©ichfiätt, „hat fich nach ausgeftanbenem Tanten bie Unholöerei

nicht erfunben", bas Reifet : bie ©reifin toar ftarf genug, fich burch

bie Jolter feine ©eftänbniffe erpreffen ju laffen. Sie toarb bes=

halb nach Slusftellung einer Urfehbe am 8. 3uü 1020 enttaffen.

Sie nach gütlicher unb peinlicher Vefpredmng abgelegten ©eftänb*

niffe ber übrigen erftreefen fich auf ben gcroör)nlicr)en 3nhalt bes

§erentoahnS: 2:eufetäbur)lfcr)aft , bie meift im Vorbergrunb fteht,

Ausfahren, ©infahren in Mer, Unholbentänje, ©otteöoer-

leugnung, ^oftienoerunehrung, s2öettermachen, Ausgraben unb

Verehren oon Einberteidhen. 2Bo bie föinrichtungsart angegeben

ift, ift es in ber 9tegel Enthauptung, bann Verbrennung ber

Seiche, bodj fommt auch Verbrennen oon fiebenben oor. einige

') 5)e3 §errn ^uroelierö unb ©emeinbe&eoottmäcf)tigten Söinterljalter in

Ü)iünrf)en, für beffen freunblicf)eö Sntgegenfommen aud) f)ter ber gebüf)renbe

Xant auSgefproben fei.
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roerben oorfjer mit glühenben 3<*ngen getieft unb ihnen bie rechte

Hanb abgehauen. $on einzelnen Orten ift auger ber ©tabt <£iä>

ftätt felbft, bie $u ben am fchroerften betroffenen Orten im ganzen

Sfteidje gehört, befonbers Sßietenfelb arg mitgenommen. 1625

würben uon elf Seren SDenunsiationen gegen ben SDombedjanten

3of)ann Utridt) Hunbtpiß oon SBaltrambs ausgefprodjen. 25iefe

Denunziationen finb in bas Urgt$tenbu($ niä)t aufgenommen, ftc

mürben nicht öffentlich oerlefen, unb aus unferer Ouelle ift nicht

ju erfehen, ob benfelben irgenb eine golge gegeben rourbe.

2lm 7. September 1624 rourbe in ©idjftätt ein in ben fünf*

giger Sauren ftetjenber Kaplan oon feiner als He£e gefangenen

unb feit elf Sohren in feinem $ienft ftehenben Haushälterin unb

ebenfo oon beren £od)ter (baher Mlage auf 3ncefi) gütlich,

peinlich unb überbies ctbtidt) befcfjulbigt, ba& er ftcf) mit tynen

unfütlicfj oergangen f)abe. (Später trat bie 2lnflage auf ^ejerei

f>inju. Ser ^rojeg lägt erlernten, mit welcher s
Jiücffidf)t man

gegen ©etftlicfje oorging: erft am 11. Qanuar 1625 roirb nach

ben ^oten ber geiftlicfjen diätt jur Verhaftung bes anfangs nur

überwachten ©enunjierten gefchrttten unb monatelang roirb trofc

ber ©chroere ber 3nbijien bie Holter nid)t angeroenbet. Slnfangs

oerljören it)n ber SSifar unb ber Offtjial im 83eifein ber ruetttidtjen

jum SJlatefisproseß beputierten ßommtpre; fpäter roerben bie

teueren oon ben geiftlidjen föäten baju beooHmächtigt. £>ie eigene

2Jhitter bes 9lngeflagten roar 1609 als £e£e unb fein SBruber

roegen eines OdrfenbiebftahlS hingerietet roorben. SBon mehreren

hingerichteten fielen lagen gegen ihn ^enungiationen oor, bafj

fie ihn auf ber ©chottroiefe, auf ber Sünsroiefe unb anbersroo bei

He^entänjen gefer)en hätten. 2>ie Sage ift alfo fefjr ernft, trofe*

bem behnen fidt) bie gütlichen SBertjöre ins Unenbliche aus. ©o=

roeit unfere 2lften reichen, bleibt bie Haltung bes Slngeflagten

unerfchütterlich bie gleiche. @r gefteht, mit feiner Haushälterin,

bas erfte 2M im 3uftonbe ber Seichtheit, gefünbigt ju haben,

bleibt aber ftets babei, bafj er gegenüber ber £o<f)ter unb in

©adfjen ber Hererei unfdjutbig fei. ©tünbe er allem fo fern rote

ber Joererei, fo roürbe er fofort ein £inb ber ©eligfeit roerben.

$ie Tochter rootte fid; an ihm rächen, roeil er ihr ben Stbfdjieb

gegeben unb roeil er ihr oft oerboten höbe, ju ber ©. unb ber

Digitized by Google



224 £er Kaplan oon ßichftätt.

§. ju laufen, bie betbe fpäter als ©eyen oerbrannt rourben. Die

Uebereinftimmung in bcn Denunziationen *) ber §eren roerbe roo§l

auf SBerabrebung berufen. Unter ben ja^llofcn an if)n gefaßten

fragen fommt audj oor, ob er an §eyen unb Unfrolben glaube,

„•üöeit fte juftift$tert werben/' antroortet er, „muffe er fic bafür

fjalten." Db er an £erenausfaf>rten glaube? „Gr f>abe nidjt

barauf ftubiert, in philosophia f>abe er wenig baoon gelefen."

Db fidj berjenige, ber foldjen «Sadjen roiberfpridjt ober fie appro=

biert, nidjt oerbädjtig madje? „@r (jabe bem nie roiberfprodjen

nodj es approbiert, fomme nidjt oiel ju ben Seuten." Db er

oermeine, es fei ©. gürftl. ©naben lieb, mit bergleidjen Saasen

umjugefjen? „©ebenfe rooljl, bafj es berofelben ebenforoenig lieb

fei roie tf)m." ©inmal ermähnt ber 2lngeflagte ein mit bem

^Pater ^rebiger im ©efängnis geführtes ©efpräa), roonadj audj

ein 3efuitenpater angezeigt morben fei, bafe er bei einem §ejen-

tan$ gefef)en toorben. Der ^rebiger Imbe es jugeftanben unb

biefen $ater mit tarnen genannt (iüot)l ben oben erwähnten 3of>-

s
JJeidjarb). ferner: bei neuen &erenoerf)aftungen feien brei nadj

Sftündjen geführt, aber in einer $utfd>e roteber jurüdfgebradjt

morben, unb ba man fie für unftfjulbig erfannt, fei nadjfyer ber

^itdjter namens ©ottfrieb ©attler gerietet morben.

Die uns oorliegenbe 2lbfd)rift ber Sitten ") ift unootlftänbig

') 3)lutmaf$ungen über ben ©runb berartiger £enun3iationen ftnb fct5ft=

oerftänblirf) jiemlich roertloS. 3" biefem Jall tonnten bie Stngeflagtcn, roenn

fie einmal bnrd) bie Tortur gejroungen rourben, Teilnehmer an ben fte^en*

tän3en anjugeben, leia)t barauf oerfallen, einen su nennen, ber bereits

unter fernerer Slnflage in üaft fajj unb ihnen ofmebieS als oerlorener 3Kann

erfd)ien.

2
) 5llö befonberö lehrreicher gall aufgenommen in Cod. mspt. 214

ber Wünchener Umoerfitätabibliothcf , f. 59-83. £iefe 1657 bem 3ngol=

ftäbter ^efuitenloüeg gehörige ftanbfchrift ifi in (Sichftätt unter bem SBtfdjof

Sodann (Shriftoph (regierte 1(311—1637) 3ur Belehrung für ^erenrid&ter an«

gefertigt. Slufjer ben oben angeführten Stütfcn enthält fie befonberS gonnu*

lare für ben Gib eines 5Dialeftjfommiffär9 unb eines 3)ialefi3fcb/reiberä , eine

3>nftruftion für bie Äommiffärc bei öerenprojeffen , ben ©ib eines Dberamt§=

fncd}te$, Formulare für ^kotofoüe unb gfragftütfe bei £erenprojeffen, gormular

für bie Urfehbe eines roegen unbefugten 33erfer)r3 mit gefangenen \?er.en Stn»

geflagten. F. 47 folgt bie bancrifdje ^nftruftion für ben öerenprojefj oon

1622, hier au$ einem ©jremplar be$ Rentamtes Straubing fopiert. F. 87
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unb lägt niajt erfennen, wie ber ^rojef? beö ftaplanä enbcte.

©ie bricht bamit ab, bafe bie geiftüdjen diäte proteftieren : wenn

bie Tortur angewenbet werben fott, wollen fie coram Deo ejfu=

fiert fein, ftafe bie Tortur bann g(eid)wof)t angewenbet würbe,

ter)rt bie Ueberfdfnnft unferer $opie: Protocollum eines ^Hefters,

fo .... ad custodiam subindeque ad capturam et torturam

ge5ogen worben.

2tm 11. $>ejember 1027 erlieg S8ifdr)of 3or)ann 6t)riftopl)

von @id)ftätt, ber fdjärffte £>erenuerfoIger in biefem ©Ufte, eine

$erorbnung, wie eö mit ber £interlaffenfd)aft t)ingerid)teter £eren

fjalten fei. 2öiewof)t er berechtigt fei, biefe an fid) jtt jiefjen,

crflärte ber gürft, f>abe er fid; $u einem müberen Verfahren

bis 114 ba3 s
JkotofolI beS ^rojcffcs einer am 15. 9iouember 1627 gefangenen,

am 17. 3)ejember 1627 ^tngerirf)teten , „jicmlictj n>of)l geftorbenen" .'pere, ber

ungefähr oierjigjä^rigen 3)iarie 9i., vulgo 9iid)ter 91. 3« ^rcn Öeftänbniffen

fommt oor: brausen fei and) gefagt morben, ba& ber Stabtrid)ter unb bie

Äommiffärc mit ben Seutcn fo umgeben unb feine »arm^erjigfeit mit ifjnen

Jmben. ftercntänje merben erwäfjnt : auf bem «atgenberg , auf bem planen*

6crg Ößlommenberg) , auf ber Sinsmiefe. £ic Unglütflid)e, fjart gefoltert,

mad)t roiebcrfjolt ©elbftmorboerfudje, bittet ityre härter f(el)entlid) um ein

aKeffer, fud)t fid) „bie 9Jtebianaber" mit ben Nägeln aufsnfra^en, fid) mit U)rem

Slittel }u errängen, fid) bie 3un9e au^urei^en, fid) mit einem ^n9er $u W*

fttrfen. F. 116 folgen roieber Interrogatoria für .verenprojeffe : 84 fragen

;

F. 134 be3 3ü$ti9erg $tl ©id)ftäti SJefolbung, öeftaUung unb Gib; f. 127

bie Urfetjbe einer roegen £er,erei angeftagten Söitiue, bie auf Söitten ifireö

<3of)ne3, eineö Pfarrers, entlaffen rourbe. F. 129 ausführliche Spe3talrelation

mögen ber ju @id)ftätt $er.erei t)alber oerf)afteten 9J. 9?., f. 133 v SjJrotofoU

eined »erengeftänbniffes oom 8. Suti 1627, f. 135 v £enun3iationen, roeld)e

uon 1620—1627 auf eine $erfon entfprangen. 9>on f. 140 bis 3um Sd)luffe

folgen meift öttingifd)e fterenfadjen : suerft bie Urgid)ten eineö fterenmcifterä

unb jroeier fceren, bie am 3. 9)iärj 162S 3U äi'aUerftein Eingerichtet unb jnmr

infolge SJegnabigung beS Grafen 2Ubrcd)t 3U Tettingen enthauptet mürben.

F. 143 2enun3iationcn, bie oon 1623 an gegen eine f)erauogefprungen,

f. 146 fed)3ef)u Senun3iationcn gegen einen äußeren 9iatsbürger 311 ©idjftätt,

ber and) 31t ^ngolftabt megen .^»egerei in 3krbad)t ift ; bann «lieber Urgid)ten.

F. 150 alte 0erid)tsorbnung, gefunben beim Slmte ÜHaUerftetn; f. 167 v ftanjlei*

orbnung bes ®rafen ^of)ann 2llbred)t 3U Dettingen; f. 192—208 ^ßrotofolle

eineö £>e£enpro3effes 311 ÜBaUcrfteiu oom %al)te 1593; f. 268 öeftallung eines

gräflid) bttingifd)cn Stboofaten 1628; f. 210 v Äommifflon auf bie Stabt unb

Wogtet 9(cre*hci»" 1629, mit gragftücfcn megen $egetei

SRic}tcr, Ötjdiirfjtc ber $tgcnpro)tfft in U^ucru. 15



220 i^ojeffe in altbaqerifdjen Bistümern unb in StugSburg.

refoloiert, bamit männig(id) lüiffe, bafe es ifjm unb feinen Diäten

bei Hefen ^Projeffen nur um bie Rettung ber @hre ©ottes, S3e*

förberung beS menfd)lid)en &eils unb 2lbminiftration ber ©e=

redjtigfeit 51t tf)un fei *)•

Um 1(528 wirb oon einem (£id)ftätter Düster erwähnt*), baß

er mmme|t 274 $erenperfonen examiniert habe, „roelche äu&er=

Itdjem ©djein nad) root|l geftorben feien", ©in <5id)ftätter ©eridjt

mar es auch, roeldjes bas ©eftänbnis eines ©efotterten, bafj er

bei $erentän$en in fo vielen fahren nur neun Sefannte gefeljen,

nid)t glaublich fanb. (SS befaßt alfo, mit ber Tortur fortzufahren,

worauf ber Unglüdüdje toeitere tarnen nannte 3
). Unter ben in

©idjftätt Verbrannten ftnb aud) &öhergeftellte, außer ben fdjon @r=

toäbnten 1027 mieber ein (*id)ftätter SRatS&err, 1029 ber SKd&ter

oon Örebing. 3m allgemeinen finb mir über bie £erenpro$effe

in ben altbanerifdjen Bistümern 1

) mangelhaft unterrichtet.

') St. a. D. f. 84.

) Slnonmner öeridjt im Mreiöarajio 9Hünd)en a. a. 0. — Heber baS §eren=

lodt) in eic^ftätt f. IJanjer, Beitrag 311t beutfdjeu aJhjtljologie II, 201.

3
) 2lbbrucf aftenmäfjiger ^esenprojeffc u. f. to. (Gitt)ftäbt 1811) ©. 32.

2)er Herausgeber §at nie^t nur alle ^erfonen-, fonbern aud) bie Ortsnamen

unterbrüeft. 2lber nad) bem Srucfort unb naa) 9krgleid)ung mit ben Angaben

bei <3ar. 281, 514, bie idj jur Srgänjung Ijerangejogen f>abe, Kamt man faum

jroeifeln, bajj bie ^Jrojeffe oor bem bifdjöflidjen öertdjt in Gidjftätt fpielten. —
@id)ftättifd)e &er,enpro3ejjaften, 16 Slngellagte auS ben ^afjren 1618—1637

betreffenb, liegen im SKeid)Sard)io, .fteirenaften 9?r. 45.

4
) Sie im 9ieid)Sard)ioe oorljanbenen 2tftcn über fold)e beginnen mit

2luSnaf)me oon (Sidjftätt erft fpät; bie freiftngifdjen 1715, bie faljburgifdjen

1677 (bis 1720), bie augSburgifrfjen 1720 (bis 1734). Millingen, ber Sifc ber

augSburgifdjen Sefuitenunioerfität, unb bie 9ieia)Spropftei Glltoangen werben

als ©ajauplätje fefjr 3af)lreid)er .»öerenfjinridjtungen genannt. (SefcteS 2l!ten*

ftücf tu bem Fase. 1 beS SReidjSarojiöS, ^ejremoefen, balb nad) 1611 ju fe^en.)

3Reid)eIbecf in feiner Historia Frisingensis fefnoetgt fid) über bie ^reifinger

^rojeffe aus. Safj (5rb>rb, ®efd)id)te ber SBifdjöfe oon ^affau, nichts über

^Jaffauer ^ejrenprojeffe ju berid)teu locijj, mag mit ben für bie ^Jaffauer

Strcbjoalien fo oerberblidjen 3toei grofjen öränben in biefer ©tabt (1662, 1680)

jufammenf)ängen. 3>annerS 0c[d)id)te ber 33tfcf>öfe oon StegenSburg reid)t nod)

md)t in bie 3e *t ber §erenpro3effe. ^esenproje^aften beS (Stiftes Kempten

oon 1645—1699 liegen im tfreiSardjioe Sicuburg. — 3n einem SDtalefijbuä)

•ber 9ieid)Sftabt 2(ugS6urg {cgm. 2026) beginnen beutlid)e vJiad)rid)ten

oon $ercn§inrtd)tungen erft 1625 unb enbigen 1694. 2luS biefem 3eitraum
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2)a ber fturfürft 2Warimilian oemaf)m, bajj etlidje in @id;=

ftätt tyingertdjtete £ej:en aua) bauerifdje Untertanen bejidjtigt

hätten, bat er (18. Dftober 1628) l
) ben öifd&of/ ifjm bereit öe*

fenntniffe ^aufteilen, „ba er folc^eö ^eiHofeö ©efinbel in feinen

Sanben feinearoegs geplatten fonne". darauf überfanbten tym

ber (5tabtrid)ter nnb bie fürftlidjen HHäte $u @i#ätt 9ht«$ttge aus

ben ^protofoHen unb bie ^ennnjiationen oon 25 roegen fieberet

oerbrannten ÜKannft* unb SBeibsperfonen. (Stnfjetlig warb burdj

biefe ftatfjarina Sfticf'lin, bie atte fioffdmeiberin, besidjtigt, bie

©idjftätt aus gurdjt cor SBeftrafung oerlaffen unb 31t ifjrem £od)ter=

mann, bem 23iid;brucfer 2öilt)e(m (Sber nadj Sngolftabt geflogen

fei. ©ort warb fie bann audj oerf)aftet unb gefoltert. 2lm

30. 3uli 1629 beftätigte bie Sngolftäbter 3«riflenfafultat bas

gegen fie ergangene Urteil, roonaa^ fie toegen £eufelsbünbnte unb

£eitfelöoermtfdjung, 9lbfagung @otte§ unb uieles ben Seilten unb

bem Viel; jugefügten ©ajabens, Umbringens unb &oftienoer;

unerrang auf bem ©djeüerfjaufen an eine Säule gebunben,

erbroffelt unb bann 511 Slfdje oerbrannt werben foHe 2U& man
an biefer alten fioffdjneiberin bie £onfur unb 23ertaufd)ung ber

ftleiber oornafnn, ba mar, roie ein 23eridjt befagt, „gleidj baö

fturren unb SDtorren, bafj man alfo mit alten Seuten umgebe".

Unter ber golter ^atte fie etlidje ^erfonen §11 3ngolftabt unb

Gidjftätt mit allen Umftanben benimjiert, nad$er aber alles surü<f=

genommen. (Sine Vorgängerin ber ftieflin, bie Soffdjjnetberin

roerben fünfjeljn Eingerichtete öeren genannt, bie in ber Siegel enthauptet, bann

uerbrannt, 3iuoeilen auch »orher mit glühenben 3o»9«" gejroicft würben. 2)ar=

unter ftnb 3ioei „ßinboett=£ellerinen" unb ber fiebjehniährige Stubent Seit

Äarg auS dauern (1680), ber angeblich einen 3)iebftar)t begangen unb fid) auf

brei 3af)re bem Teufel oerfajrieben f)at. 3lüci,»aI wirb ermähnt, baß lüä'hrenb

ber Einrichtung oon §ercn oerberblieheö Hagelwetter ober ftarfe Siegengüffe

eintraten. 1654 erfdjicn 311 2lug36urg im Srucf : 23ericf)t unb ßrsehlung über

bie in ber 3ieia)äftabt 2lug3burg 18. 2lpril 1654 hingerichteten §eren öarbara

Prolin oon hieben unb Xnna Scf)äflerin oon (Srrtngen. 1628 ließ ber eoange;

lifaje Pfarrer ^ernfjarb 2U6red)t oon Slugöburg in Seipjig erfchetnen: Magia,

b. i. chriftlidjer Söeritfjt oon ber 3auberei unb .£>er.erei unb bero 3toölferlei

©orten unb 2(rten.

1

) ^reiäarchio SDlüncfjen, Criminalia 323/16.
2
)

9ieic^öarcr)io, $egenaften 3ir. 3.
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Slnna Sdjafcin in ©idjfiätt, war bortfelbft am 15. ®e$ember 1022

als £ere Eingerichtet morben l
). 2ludj ber befdjulbigte ©idtftätter

Bürger unb Söedf Solln Sieubl, Reifet es in bem (*id>ftätter S3c=

richte, fei nad) Gerolfing in dauern entflogen.

2lnd) nad) SReuburg fpann fid) ein gaben oon ben @id)ftätter

$ro*effen hinüber. 2(m 20. September 1029 warb cor ber 93rürfe

ju Nienburg 3lnna Släferin, eine oon (Sidjftätt nad; 9?euburg über=

gefiebelte Söirtsfrau, als §ere enthauptet, nactybem fie oorljer

graufame Torturen ausgeftanben fjattc 3« ben 9Xften ifjres

^kojeffes werben @td)ftätter £>ej:enbränbe non 1020—1629 auf:

gejäfjlt. £ie ftäferin fmtte jute^t gebeten, man möge fonft nie«

manben mefyr als fie uerbremten unb möge „f)ier im Sanbe lüd&t

weiter brennen". £en ®eiftlid)en l)atte fie erflärt, nur burd) bie

^>ein ber gotter feien it)r ©eftänbniffe abgepre&t morben, fie unb

alte, bie fie als llnfjolben angegeben t>abe, feien unfdjulbig. 2tls

aber bie ©eiftlid^en bies ben Äommiffären mitteilten, hatte bies

nur jur Jolge, ba& fie aufs neue unb nodj ärger als nor^er ge=

foltert mürbe.

Söerfen mir einen raffen Seitenblicf auf bie §e£enprojeffe

im gürftentum ^)]fal3-9ieuburg, bas crft 1504 aus altbauerifdjem

(Gebiete begrünbet morben mar, fo finben mir bas fleine fiänbdjen

uerl)ältnismäBig mafjrfdjeinlid) nod) fernerer fjeimgefudjt als

^Bayern. £a bie Verfolgungen befonbers unter bem ©djroager

sJ)?orimilianS I., bem $um tfatlwli$ismus übergetretenen ^fafc

grafen 3Bolfgang Wilhelm, ber bann in feinem Sanbe mit fiitfe

ber Sefuiten bie ©egenreformation burdjfüfjrte, eifrig betrieben

mürben, ftefjen Tie oielleidjt aud) f)\n in Sufaromenfjang mit ber

fatfjolifdjen 9ieftauration. £ie pfal$=neuburgifdjen §erenproje&=

aften im 3Jtündjener 9ieidjsardjiue umfaffen ben 3eitraum tum

1538—1747, bie im 5lreiSara;in 9?euburg bie 3af)re 1563—1705.

SBefonbers finb f)ier uiele ^rojeffe gegen ftinbcr ju oerjeid;nen,

fo 1029 gegen ein }el)njäl;riges fterenmägblein 311 Reipertshofen,

£od)ter ber als §ere cerbrannten Urfula 3°Her, 1099 gegen ein

') (ridbjtätter Urfefjbbucf) oon 1603.

•) 53aaber f>at biefen ^ro^cft im Sinniger beS ®crman. aJhtfeumS XXIII

(1876), 3. 259 f. uerbfr entließt.
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fiebenjähriges 2)<abchen, 1700 gegen einen breijef)njäf)rigen öuben.

1037 rourbe in Auburg ber £offafiner ©eorg SDiüIIer roegen

§ej*erei Eingerichtet (9t.=2t.). 3n bem ^rojeß gegen Barbara

ßleusl, bie 33jä^rige SBittoe eines Birten aus Bernau (1037),

führt ber Referent ausbrüdlich als Snbijium an, baß it)r $ater

ein 3au^erer waxß unD wn einer ^erfon, beren ©Item fia) mit

3auberei befaßt haben, nach bem Malleus nialeficaruni anzunehmen

fei, baß auch fie bamit umgeben fönne. 3>iefe 2lngeflagte ^iett

fid) unter roieberholter golter feljr tapfer, wollte ftd) aber bann

errängen, um neuer Tortur }u entgegen. 3" bemfelben §emau

mar 1017 Stfagbatene ©euerer auf bas fdjärffte gefoltert morben,

roierool;l fie aus Slngft fchon oorfjer Sefenntniffe abgelegt Imtte.

Nachher erflärte fie alle ihre ©eftänbniffe als burd) 3foßfl unb

^?ein erpreßt. 2lußer if>r mürben 1017 in Bernau brei anbere

grauen als §ej:en projeffiert. £ie Unterfuchung auf Teufels*

jeidjen burd) ben 9Jad)richter mar im Sfteuburgifdjen burd) 5Regie=

rungSmanbat befohlen, aud) bas ©äderen mürbe regelmäßig geübt

3n Anglers 3lmtsflabt J&ödr)ftäbt a. b. £)onau faßen 1587 $roet

§ej:en im MatfjauS in £aft. 1710 mürbe ^anna ^ürjlerin

oon gelbheim bei 9iain als £e£e Eingerichtet, ein §erenfnabe bem

ßlofter ^3ietenr)ofen übermiefen. 2lm ärgften mürben im Säubdjen

roofjl bie Orte 9teid)ertSf)ofen unb SBurglengenfelb Ijeimgefucht.

2luö 3^etdt)ertsr)ofen liegt ein aus bereite bes 17. 3al)rhunberts

rürjrenbes SSerjeic^niö oon 50 ^erfonen aus bem Drte cor, bie

bis batjin roegen £ej;erei Eingerichtet morben maren. Slus 53urg=

lengenfelb beroatyrt bas ftreisardjio üNeuburg .'oejrenprojeßaften oon

1013, 1685—1086 (ein 9ftann unb eine grau Eingerichtet), 1718

bis 1719, 1742—1743 unb nod) 1705 (3afob 3ad)arias ©djneiber

oon @ib im 2lnSbachifchen puncto suspectae Magiae). 3m ^eidt)ö=

ordno 2
) liegen neuburgifdje öerenprojeßatten aus ben Sauren

1665 unb 1087 je über eine £ere ju &emau, 1081 über mehrere

ber&ererei befchulbigte ^erfoneu 51t Monheim, 1080—1689 aus

9iegenftauf, 1099, 1700 bas roegen öererei eingebogene £öd)terlein

1
) 8. über bie ftemauer ^rojeffc Scfjnepf im Dieuburger Äolieftaneen*

blatt 43, 6. 121—137 unb Kleff a. a. D. 47, 3. 1 f. £te Elften ?um folgen»

ben im Nienburger tfreiSardjiu.

2
) fcerenaften Rt. 34-40 unb 53b.

Digitized by Google



230 ^Sfol^neuburgif^e ^rojeffe.

bes Sd)u()mad)ermeifterfi töeorg Sdnuenber ju $>elburg betreffenb,

1700—1713 einen wegen £iebftaf)l« eingesogenen ftnaben ju

&öd)ftäbt betreffenb, ber im erflen Gramen ©eyerei befannt fmt,

enblid) eine 3nfimftion für £erenrid)ter von 1730. $n öilpolt-

ftein mürbe 1687 3o^ann £arrer, genannt ber ^ägerbub, wegen

uerfdnebener Söerbredjen enthauptet, u. a. roeü er, um einen

fixeren ©djujj 511 erlangen, in be§ Teufel« tarnen nad) einem

ßrujifir. gcfdfjoffen Ijabe
1
).

*) Siegcrt, Öefd)tcf>te von &ilpoltftein (Hertyanblungen beö öift. Vereins

von C6crpfal3 unb SHegenöburg XX, 414).
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IV.

©o mar bie dmftüdje 2Renf<Weit in ein 9?e|j bämonifdjer

^orftellimgen oerftricft, aus bem ein entrinnen faum möglidj

faxten. Sin ber §anb ifjrer getftlidf)en Jüfjrer mar fte fo tief ge*

funfen, bafj ber blüfyenbe ©otteögarten, über bem bie ©ngel ge*

fnngen Ratten: griebe auf Grben unb ben Sttenfdjen ein 2öot)l=

gefallen! balb f)ier, balb bort 311 einer §ölle fi<§ umroanbelte.

Tantum religio potuit suadere malorum : roaS Sucres unter fjeib*

uifdjen SBölfern geffagt tyatte, mar nun erfüllt unter ben d&rifc

liefen. Geologen unb 3uriflen roetteiferten / bie Seljre tum ben

£eren 51t oerteibigen, su verfeinern, $u r-erbreiten, gürften unb

93ef)örben gaben if)r mit bem ©djeiterfjaufen 2lnroenbung unb

9?ad)brucf. Sluf proteftantifdjen roie fatfjolitdjen $tan§eln f)ielt man

eigene Teufels* unb £erenprebigten. Sßenn unter jenen, bie im

Erliefe erf$ienen, bie proteftantifdjen *) bei meitem übermiegen,

berechtigt btes nod) nia^t ju bem fixeren ©d)lu[fe, bafj in protefiam

tifdjen Säubern &erenprebigten im entfpredjenben 9ftafje häufiger

abgehalten mürben als in fatljolifdjen : unter ben 5latf)olifen mar

bie ©Ute, ^rebigten bruefen 311 laffen, roeniger oerbreitet. £>ie

immer jaf)lreid)er merbenben ^rojeffe mirften in ber gleiten 9iiaV

tung mie bie ßerenprebigten, bie päpftlidje 33ulle, ber &erenf)ammer

l

)
Siefenbaa), 35er £erenroaf)n S. 301 f., uer3cia)net adjtjefm Sammlungen

»on folgen, baju eine SHei&e von cinjelnen ^rebigten. SBgl. quo) 2)öllinger,

Sicformatton II, 425; Sllemannia IX, 253.
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unb bie ganje £erenlttteratttr. 3ebe Verfolgung mußte ben SBa^u

weiter oerbreiten unb ocrftärfen, ba fte ba§ Volf oor bte 2öa(;l

[teilte, an aller göttlichen unb menfchlichen Autorität, ja an ber

fLttlidtjen SBeltorbnung irre 511 werben ober bem ©tauben $u

bulbigen, auf bem bie Verfolgung beruhte. SMe s3Nenge aber

ftrömt immer nad), wohin ber Strom fie reifet. „9Ru§ wot;l an

fiererei glauben/' fagte ber (ridjftätter ilaplan im Verhör, „ba

ja bie §ejen hingerichtet werben!" „Sollen mir etwa glauben,

ba§ biefe vielen Staufenbe oon Seyen unfdntlbig oerbrannt motten

fürt?" ic^rcibt ber 3efuit fcrejel.

£rofc allebem fanben fiel; auch im 16. unb 17. 3ahrfmnbert

immer noch Seilte, bie il;re Vernunft in biefer Dichtung nicht

unterjochen liefeeu.

,,&a\\] leifc fpridjt eiu Öott tu unfrer $ruft,

0auj teife, ganj pernef)mlicf|, *,eigt unö an,

2Saö ju ergreifen tft unb toaö }u fliegen."

(Öoetlje.)

3nmitten ber ununterbrochenen ßette oon ©reuein, bie

fo lange fdjjon unferen Vlicf feffeln, gewährt eft bodj einigen

£roft, ben 3eugnijfen biefer inneren Stimme, ben Spuren

eines ©iberftanbeß gegen bie herrfchenbe Strömung nadfjsugehcn.

SBir fprechen hier junächft nicht oon ben eblen Männern,

welche burch Schriften ihrer Ueberjeugung oon ber 3cid;tigfeit ber

©eyerei ober boct) ber Ungerechtigfeit ber meiften s
J>ro3effe 2lu§brttcf

gaben, fonbern nur oon ben Spuren einer (litten Dppofttion.

$aj5 eine folche beftanb, lel;rt ein Vlicf in faft jeben &erenfchrift:

fteller. SBie fchon ber Äan^ter ©erfon gegen jene polemifierte, welche

bie 3^uberei in ba§ Bereich ber gabeln oerweifen l

), Stehen bie

fpesieUen Kämpen beö ©erenwahnö oon bem gnquifitoi Leiber bis

auf 2>elrio unb Vinöfelb, ßanmann unb ©lanoil gegen biefen Un=

glauben §u gelbe. Unb auö bem £one, ben fie babei anftimmen,

aus bem SRaume, ben biefe ^olemif in ihren Schriften einnimmt,

fann man unfehwer @bbe unb glitt in 9Jcacf)t unb Verbreitung befi

©egnerfi ermeffen. gür bie Siiber, Qnftitorte unb Sprenger galt

') Setft), 0efrf>. ber 3lufflärung T, 65 f., roo aud> roeitere 3eu9en *>er

^olemif gegeu ben Unglauben an öeserei aufgeführt werben.
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es, ben ©lauben an ^ercrei erft redf)t 51t begrünben, roäfjrenb bie

Späteren fidf) nur mefir gegen oereinjette 3^eifter unb 2Biberfadf)er

511 roenben brausen, bie Stufiföufer biefer Sitteratur aber wie

Olanuit Ijinnneberum fidf) faß in bie Sefenftue gebrängt fefjen.

S)afe es felbft in SRom ßeute gab, bie roenigftens gegenüber ge=

miffen SBeftanbteÜen beö &erenroaf)ns fidf) ffeptifdfj oerfjieften, fer)rt

uns eine mertmürbige Sleu&erung be§ 35omtnifanerS ©Uoefter

^rieriaß *)- 3m ©ebiete von Gomo unb 83reficia, er5ät)lt biefer,

fyaben £naben unb 2)?äbd)en r>on 10, 12, ja 8 Safjren, bie burdj

Sele^rung unb 3ureoen ber Snquifitoren befefjrt würben, cor

biefen it)re eigentümlidjjen teuffifdjen Sanje aufgeführt. SDabei

fifct bas Sftäbdjen auf bem dürfen beö Knaben, man tan3t immer

nadf) rüdfroärts, uid)t nadfj oorroärts, ber gufj aber wirb fjodfj nad)

oorroärts erhoben unb bas alles mit foldfjer ®ra$ie unb Slnmut,

bag eö unmöglich ift, bag biefe ftinber es fo balb (auf natürliche

Steife) gelernt ^aben. „3dj roünfdfjte fefyr, bafc einer ber fyody-

jimerebrenben §erren ftarbinäle es auf ftdj näf)tne, jetjn von biefen

Knaben unb -äfläbdfjen, roas ja leidjt märe, nadf) Dfom fommen 51t

(äffen; es mürbe baburd) jugleidf) ber ©tabt SRom eine große

©efjensroürbigfeit gerconneu unb ben Ungläubigen ein nodfj

größerer ©df)leier ber Slinbfjett roeggejog en."

3n greiburg i. 23. oerfa&te Sodann 3inf 1549 eine 2lbf;anb=

hing de potestate daemonum, maleficarum et sagarum, bie fein

©d)üler Soljann SBaltenberger fpäter abfdfjrieb unb bem ftarbinal,

SBifdjof Otto r»on Augsburg mibmete 2
). 3inf fflljrt es auf träume

Sitrücf, baf$ bie §eren fidf) in £iere oerroanbeln unb in foldfjer

©eftalt ftinber oerjefjren. $)iefe beiben fünfte bes ©oftems

fonnten ficij audf) in ber SBlütejeit ber ^rojeffe nidf)t unangefodfjten

behaupten; nur ausnaf)tusroeife (fo nodf) 1720 im ©alaburgifdfjen;

f. unten) begegnet man nodf) ber erften Slnflage. 2ludf) bas gaf)ren

burd) bie Süfte, meint 3inf, gefdf)ef)e nur in ber Qllufion. 2öer

an förperlidf)e 2lusfaf)rten glaubt, ben bejeidfmet er als bumm.

23e$ügltdf) ber Seftrafung ber fiererei bemerft er: oielc roarfere

') De Strigimagarum demonuinque mirandis (Romae 1521), 1. II,

0. 1, punet. 7 gegen ben ©cfjlnjj.

2
) Cod. lat. Monac. 3757.
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SWänner mollen auö göttlichem @ifer bie Seren oerbrennen. 2Iber

nicht geringer ift bie 3<*t)t berer, bie au« SWitlcibcn

bie §eyen in ©djujj nehmen, ba biefe bodf) immer getauft

imb ©lieber Gtyrifti bleiben, unb ba e§ nicht raahr fei, baß

fie ben 3flenfd)eu fdjjaben fönnen. Bin! entfeheibet fidt) für

bie fkenge 2lnfi<ht, benn fchon ber eine $runb, ba§ ftch bie

gegen mit bem Teufel einladen, rechtfertige ihre Verbrennung,

unb wenn man ihnen fo leid)t oerjeihen mollte, mürben balb alle

SBinfel mit Seren angefüllt fein.

£er ^roteftant 9ienf)arb £ufe von 6cf)lettftabi, roie es fdjeini,

Pfarrer bafelbft, faf) fich oeranlafct, eine 9fechtfertigungsf<hrift über

bie ©djlettftabter Serenbränbe oon 1570 l
) herauszugeben, meil

bie föechtmäfjigfeit biefer Einrichtungen oon einigen* in 3roetfel

ge$ogen roorben mar „unb oielerlei opiniones biefer jauberifdjen-

<5aa)en halben ()in unb roieber auffamen". Viele oermeinen,

fagt Sufc (f. B 3), es fei bies alles eitel gabelmerf ober ein

melandjolifd) $hantafei, befonber Imagination unb (?inbilbung.

1574 oerteibigte ber 3ngolftäbter Pfarrer Sektor SBegman

aus SlugSburg, 33accalaureus ber Geologie, an ber Unioerfität

Qngotftabt 95 tfjeologifdje Siefen über 3fl"&erei
2
)- $ie £rucf=

fdjrift ift Serrn Philipp Sugger oon fttrdjberg unb SBeifjenhorn

geroibmet. 3lls erften ber ©rünbe, bie ifm jur 9Baf)l biefes

«Stoffes beftimmten, nennt 2öegman feine Beobachtung, bafj biefes

unglückliche Spalter leiber nur in oiele Urheber profaner Weite*

rungen jähte, bie in biefer grage fo falfdj unb oerfdjroben urteilen,

bafj jroifchen Sftagie unb 9iid)tmagie faft fein Unterfdueb bleibe.

$afj bies auf eine rationaliftifdje Dppofition gegen ben 3<*H&er=

mahn 51t beuten ift, fann um fo meniger bejtoeifelt werben, ba

bie 05. £f)efe lankt: @s ift eine £äuf<hung, wenn behauptet

wirb, bafj mir biefen geheiligten fingen (hisce sacratis rebus,

nämlich ber 3<wberei!) meit mehr jufd)reiben, als ihr gebühre.

') 2ßarf)affttge 3e^un9 oon ben gottlofcn £er,en u. f.
ro. 1571.

2
) De Magia Theses theologicae. Ingolstadii ex officina Weissen-

horniana. (Sin Xeit ber Säfce bejieljt fia) auf bie §ererei, ber £>e£enf)ammer

wirb fjier niüjt ettiert, fonbern nur bie 23ibel, .ftirdjenuäter unb ©d^olafttler,

für bie Sefjre oon ben 3"cubu3 unb SuccubuS (th. 48) roie geroöljnlia) ber

Ijl. Sfjomaö oon 2(quino p. p. q. 51, art. 3 et de potent, q. 0, art. 8 ad 5.
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Spuren einer Cppofition gegen ben ftesenroafjn. 235

&er 2Beif)bifd;of ^tnsfelb 1
) berietet: 33iete fragen aus SDiitTcib,

wann enblid) bie §ej:enbränbe aufhören werben, nnb er antwortet:

6ie werben anfrören, fobalb bie ße^erei auffjört. SDer 3efnit

£>rej;el (f. oben ©. 191) beflagt, bafe es laue Triften gebe,

weldje ben Serenoerfolgtmgen nadj Gräften wiberftreben, bamit

nid)!, wie fte fagen, gegen Unfd&ulbige gewütet werbe. $er Qefnit

Banner 2
) nennt einfältig, wer nid)t an Seyen glauben will. £>er

Qefuit Saijmann flagt
3
): (5tlid)e wollen mit ben 2ltf|eiften, Seiben

nnb dürfen behaupten, ba§ es feinen Xeufel unb feine Soße

gebe nnb beswegen aud) feine 3auberer / ober behaupten mit

SBeier, SefäuS unb anberen Galoinifien, es fei nur eiliger Seute

^^antafie ober Eraum. 2>iefe böfen (Et)riften bewirfen baburdj

nur, fia) felbft fer)r oerbädjtig ju mad)en, ba& fie entweber felbft

in biefem ©pital franf liegen ober mit ben genannten Slefcern

eines (Glaubens finb.

2lud) beim ®td)ter bes <5impliciffimuS (II, 18) finben wir

ben Hinweis, bafj etlid&e unb jwar aud) üorneljme unb gelehrte

Seute iiidr)t glauben wollen, bafc es fielen ober Unfjolbe gebe,

gefd)wetge bafe fie in ber ßuft l)in unb fyer fahren foHten. 2lber

©rimmelsfyaufen, ber ja bifc^öfltct) ftrafjburgiidjer ®<$ultf)ei& in

SRendfjen war unb als foldjer in bie Sage fommen fonnte, felbft

über Seren 511 urteilen, f)egt biefen ©tauben unb bringt eine Sttenge

non Grjäljlungen, um bie ©riftenj oon fieyen ju beweifen. ®en

gelben feines Fontanes felbft lägt er im Sager in einen &e£en=

projefc oerwicfelt werben (II, 26).

9?od) meljr als biefe ©puren einer (rillen unb unwirffamen

Dppofition wedt es unfere Xeilnalnne, wenn wir felbft in ben

ridjterlidjen Greifen Samerns etwas fpüren, was man gern als

Sßerftanb unb 9Jienfd)lid)feit, nid)t als 3lngft oor eigener $er*

Illing beuten mödjte. gür bie -ätteljrfjeit ber 3ngolftäbter 9tid)ter

um 1028 ift biefe Deutung gefidjert, benn „(Sraf SJittij f)at fid)

oerlauten laffen, ba& feiner aus ifjnen ju ben &ermpro$effen Suft

') De confessionibus maleficor. et sagarum, ed. 1C23; Epist. de-

dicatoria f. 5\
2
)
Theologia III, c. 1019.

3
) Processus juridicua (21)Raffen bürg 1G29) p. 56.
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23(3 *3 tiUc Cppofition in richterlichen Greifen Bayern*.

t)ätte, fonbern alles nur für ein somnium galten" 1
)-

<So mödjte man auci) 51t @l)ren ber £anbftt)uter ^Regierung gern

annehmen, bafe 2lbfd)eu cor bieten Verfolgungen ber ©runb it)rer

uon SKorimilian gerügten ©aumfal war. Sßon 1611 Hegt ein

©utadjten bes £>ofrateä äöagnerecf uor, laut beffen aud) ber bürgere

lict)e ^fagiftrat in 9)Jünd)en ben ©ereu ntdjt fleißig nad;forfcr)te
2
).

1615 aber berichtet ein Ungenannter bem &er$og, bafj mehrere

ber Herren $ofräte felbft „feine £uft ober 21ffeftion, oiel weniger

einen zelum ober Sifer" )U £erenpro$effen l)ätten. ©r fnüpft

Oaran 2?orfd)läge, roie bie Sfitdjterbanf im §ofrat 51t befefeen fei,

baniit ber gehörige ©ifer in bie ©ad)e fomme 3
). 2luö 3ngol=

ftabt bemustert ein anberer 9tnonmmiö 4
), bie Qngolftäbter $id;ter

r)ätten feine 8u(l 511111 brennen. 2lHe Unljolben, bie in ben legten

Üioölf Qaljren in 3»9olftabt gefangen roorben feien — gefangen

nur beörcegen, toeil bie 9tidjter nidjt metjr anberß tonnten —

,

feien roieber auögelaffen, ja etliche SBaifenfinber fogar nact) Cefter-

reid) oerfa)icft roorben, roäfjrenb man 31t Söembing wer 3Beibö= 1

perfonen alsbalb jum Sefenntnis gebracht i)abe. Slufeer bem

Statthalter unb Dr. gafolt laborieren fämtlidje fttrfürftlid)e ftäte I

in Jngolftabt „velis remisque", nidjt allein ben 31t Qngolftabt 1

jetjt begonnenen ^rojefe, fonbern aud) ben 51t SBembing $u oer*

l)tnbern unb 511 jerftören. „3m gefeffenen 9tot" fjabe Dr. kerntet)

auöbrürflid) bemerft, was e$ benu fein folle mit ben £enun5ia=

tionen, roenn eö etroa jtoeien ober breien einfiele, auf iljn gu be s

rennen, bafj er felber „ein Unfjolber" fei. Cb biefer freien

9tebe fei jebermann crfdt)rocfen. 2>enn »or etwa fedjö 3al;ren

wäre ja SemicrjS Sdjroiegermutter, feines jetzigen SBeibes Butter

oulgo bie alte (Snnbifuftn, felber roegen &ererei beigefangen

worben, fjätte fie fiel) nidjt buret) bie fyfudjt nad) Cefxerreict) bem

entzogen. „3ft a(fo ber affectus bei ben Rauben 51t greifen!"

$eim Cberrid)ter entfpringe ebenfalls ein affectus bat)er, bafj oor

') tfiei§arcf)ü) 9)iüncf)en 323/16.

-') fteidjöarcfjiu, §er.enalten Sir. 3. 33gl. aud) oben 8. 214 f.

3
) 8. a. D.

*) JUei3arcf)iü München a. a. D. Unbatiert; loie bie (5riüäf)nung, be3

$ropffe8 gegen bie alte $of)d)nciberin oon (Sidtftätt u. a. jetgt, c. 1629 an*

jufefcen.
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3n>etfel a \\ ber öereajtigfeit ber $ro3effe. 237

fedjjelm fahren feine ©Ijefrau als eine öffentliche Unfjolbin auö-

gerufen warb. Dr. SBeitjenbder, „fonft ein frommer 2)lann",

fei roaf)rfd)einlid) burdj feine grau oerfüfnrt, bie feit Saferen mit

ber Dberridjterin äufammenftede. Sie fürftlidjen SRäte 511 @ta>

ftätt fagen offen: bie SDoftoren 311 Sngolftabt wollen nidjt an ben

£ej;enpro3eß, weil fie fid; oor ifjren Sßeibern fürchten.

Söielleidjt bietet biefe elenbe Sefe« nnb Senunjiationöfd^rtft einen

neuen gingerjeig jur ©rflärung ber Sljatfadje, warum in ben

geiftlid)en gürftentümern , reo oielfad) geiftliaje 9tid)ter an ber

6pifce ber ^bljeren 9?id)terfollegien fianben
1
), bie Verfolgungen

am ärgften müteten: unter ben verheirateten wettlidjen Dttdjtern

lebte bodj giuoeiten eine gewiffe 2ld)tung oor bem weiblichen ©e=

fdjledtf, bie ben priefterlichen Richtern fehlte unb bie jügelnb unb

mäßigenb roirfen mußte.

SDemid; fpradj fid) auch gegenüber bem &anjler Slbecf gegen

bie öerenprojeffe aus unb erklärte bann, auf bie £>enun$iationen

l;alte aud; ber Slansler nichts. @§ fei 51t fürchten, fchließt unfer

9luon«mtt§, baß bie furfürftlidjen Diäte §u 9Jeünd)en, befonbers

foweit fie noch junge §erren feien, biefer Dpinion leidet ltd5 uad) ;

folgen unb infolgebeffen ber Sßrojeß $u Söembing ganj etngefteHt

werbe. Sr fnüpft baran bie Sßerbächtigung, baß ju biefem Gnbe

gu SKündjen Diele ftattliche Herren mit ©elb beftochen unb ge--

farmiert feien.

©uten ©inblicf in biefe unheimliche Stimmung, in ba§ 3fof«

ftetgen leifer 3iueifet an ber ©ered)tigfeit biefer ^rojeffe, gemährt

auch baö (Schreiben eines ungenannten Vaters ober einer SDfutter

. an i^ren <2of)n, einen, rote es fdjeint, in München thättgen, eifrigen

£erenrid)ter 2
). &er$lieber Sol)n, id) muß Sir gleid; entbeden,

baß id> um Sich unb bie Seinigen nicht wenig befümmert bin,

J

) Gin ßid&ftätter §erenprojcjiprotofoU »Ott 1625 (SReia}§arcf)iü 9lr. 47)

jeigt 3. 33. unter wer SHic^tecn obenan 3roei geiftlitf>e, ben Vicarius unb ben

Officialis.

2
) Dieic^sarc^io , unter §erenaften 9ir. 3. 2)ae unbatierte Stütf, u>of)l

nidt)t Original, fonbern gletajjeitige 9lbfd)rift, ift etwa in bie ^atyre 1620 bio

1630, iebenfaUö in bie erften breifjig §af)re be3 17. Safyrfmnbertö 311 fefeen.

2BaF»rfcf>eintic^ ift baö Sdjreiben »on bem (Empfänger bem £er3oge oorgelegt

morben unb fo in baS 9ieitf)*ard)tn gefommen.
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238 3(bmaf>nenbeo cdjreiben an einen £ier.enrid)ter.

beim im Unterlanb dauern fjaben uerftänbige, gotteöfürdjtige,

anfeljnlidje ^erfonen gefaxt, wenn fie mit SDir uerroanbt wären,

tooUten fic it)ren $opf nidjt jur 9lulje legen, ef)e Xu £idj beffen

entfd)lagen f)ätteffc, mit ben gottlofeu S^ubcrleuten alfo ju fd&affen

ju fmben. Xtnn fd)on elje $u ein 3)fenfdj roarft, ftnb biefe S8er=

folgungen oft mit folget Strenge unb großem ©mft in Angriff

genommen roorben, bod& ftetö f)at es fidj fotoeit in f;oI;e greunb=

fdjaften einreißen motten, bafj man oerurfad)t geroefen, fie roieber

einjuftellen. „
s2Bie bann oor etliajen Saferen audj su 9Rftn$en

mit namhaften Sßetfonen gefdjeben, bas man roofjl roei& mit

Tanten, fmt nit oiel Schreien (sie) nnb roenn's 2lrme mären ge*

roefen, f)ätt' man's aud) einsogen, mären aber oie II eid)t aud;

unfdjulbig geroefen, nichts befto roeniger fommt ein groger

^aa^flang auf eine ganje greunbfdmft." £er Teufel mit feinem

Slnfjang ift ein Sügner. >Dicfc menfd)lid)en ©djmerjen unb harter,

aud) bas (iftige, ernfHtdje 3ufpred)en oon deiner Seite, gleid) als

f)ätteft Xu grünblidjeS 2Biffen oon ujren böfen Saaten: fie follen

nur ja Jagen unb nidjt leugnen 1
) — wenn Xu ifjnen alfo ju-

fpridjft unb mit großer harter gegen fie fortfär)rft, bas fann bie

Urfadje fein, baß fie fceute etroas gefteljen, morgen es nrieber

leugnen. „3ft alfo baö allergrößt bie Unfdmlb." 3$ weife oiele

gotteSfürd)tige ftrauen, bie jefct nid)t mefjr am Seben ftnb, bie

mid) oielerlei ©egen, ©ebete, 3eremonieen, 3e^)eu gelefjrt Ijaben,

für allerlei ©ebredjen ber SJJenfajen unb bes 93ief)S. 3$ weiß

roof)l, baß fold&es in ber 1)1. 6d)rift oerbammt roirb, unb fobalb

mir barüber bie ^rebiger unb unfere 33eidjtoäter gehört, laffeu

wir es fdjon bleiben. Xu aber miUft baö, roas leiber bei eiligen

aus ©infalt getrieben roirb, gar für Unfrolberet ausfdjreien! ©Ott

gnabe ber feiigen grau Dr. ©totffjamerin, roenn bie }U Seiner

3eit nod; am äeben roäre! Xa Ijätteft Xu oielerlei ©egen unb

') Gegenüber biefer Stelle, bie beftünmt auf einen Untcrfudjungsridjter,

roofu" §ofrat, beutet, mufj man bod) wo$l ben befonbers burd) ben Sd)Iufj nab>

gelegten 0eban!en fallen (äffen, bafe baö Schreiben wom alten fterjog 2Bilb>lm

felbft (geft. 1626) an feinen @o$n SKarimilian gerietet fei. £enn bafc 3)tar>

milian felbft ben Unterfud)ung§rid)ter gemacht f>ätte, ift nia)t überliefert unb

Ijöajft unglaubroürbig. fterjog Söilfjelm würbe aud) faum fagen: ber öerr

©raf von ©tting.
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2lbina§nenbeS Schreiben cm einen §e£enric§tei\

nmnberlidfje 2>inge gefeOen, bie tfjre &inber in intern 9?a^ta§ ge=

funbett. Unb bcnnodj roeifj idE), ba§ fie gar geroiffenfjaft mar,

männiglidf} biente unb nadfj if)rem Vermögen geraten unb geholfen,

aud) einmütiges Sob fjinter fidt) gelaffen fjat. SeSroegen ift meine

Kümmernis, es mödjte oft ein unfdjulbiges 33tut treffen unb SDir

bei mandfier fiattlidien greunbidjjaft Sdjaben bringen. Ueberbtes

raetfj idfj, ba& es mel SJtyantafiercn, ^acjjbenfen, Unluft bei £ag

unb 9tod)t oerurfadjjt, bafe £u mit 9^u^e faum effen fannft, ba

2)u fonft roofyl genug 511 Raffen fyätteft, bafc ®u audjj fdtjtoere

sJ?aa)rebe auf SMdj) bringft, bafj man 2>idf) gar für blutbürftig

erfennt. $5ie grau oon $erberftein fagt unoerf)of)len, feit i(;r

©ibam, £err Trudfjfefe, biefe £eute alfo f)inricf)ten läßt, ^abe er

„uiel unfällige Suftänb, tin% ^em anbern"; fie fjabe roof)l

Sorge, es laufe juroeilen (unter ben §ingertdf)teten) eine Unfdlmlb

mit. §err £ruQ)fe& ift aud) barin ermübet, fätjrt ni<$t mel;r fo

ftreng fort. £er £err ®raf oon Atting (Dettingen) I;at ft$ ftarf

oorgenommen, bergleidjen jauberifdfje ^erfonen in feinem ©ebiet

ganj unb gar ausjurotten, f)at es audf) etliche Qafjre getrieben,

oiet gute greunbfdfmften finb barüber ins ©efd&rei gefommen, —
bis auf feine eigene grau ©emafjlin befannt würbe! £at aua>

beSroegen ©pott leiben müffen. (Boiler Grempel Jjaben mir

etlidfje. 3m oberen unb unteren Sanb Sanern fagt man oon

2>ir, 2>u rooffeft unb gebünfeft 25icfj mefjr 51t fein als alle anberen

SSerftänbigen, fo oor £ir geroefen unb nodj) finb; fie fjaben er-

fahren, bafc fie bies erftiefen laffen mujsten, 35u aber fagft: mir

bürfen barin nia)t nadf)laffen. fragen aber oiele mit $ir W\U
leiben, inbem fie, nad) bem ©rempel oieler, forgen, bafj £ir unb

ben deinen 2trges roiberfafyre.

Unoerfennbar beftanb alfo in geroiffen S$idf)ten ber bane=

rifa^en Seoölferung unb fogar in ridjterlidfjen Greifen eine nidfjt

ju unterfdjjäfcenbe ©egenftrömung. Siefe t)at {ebenfalls barauf

eingeroirft, bajj bie gejenpro^effe im gürftentume Säuern, fo

fdjlimm fie aud^ l)ier mitteten, boefj nidf)t einen fo entfefclidfjen

Umfang erreid^ten wie in oielen anberen Territorien. 2lud£) warb

l)ier buro) baS gefefclidf) geforberte eingreifen einer f)öf)eren 3«s

ftanj, nadfjbem einmal ber erfte blinbe (Sifer oerraudjjt mar, roenig=

ftens ben ärgften 2lusfdf)reitungen bornierter unb fanatifdjer 3^tdt)tcr
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240 Bayern roeniger föthttm betroffen alt anbere Territorien beö Sieidjö.

oorgebeugt. Unb fo fef)r 2)tarimilian I. burd) ba$ Vorbilb feiner

©efinnung, bur$ feine Verorbnungen unb rotebertyolteö drängen

ber Vel;örben bie Verfolgungen fdjürte, lag bod) anberfeitd in

bem ©eifte ftrenger bureaufratifdjer Drbnung, ber fein ganjes

halten fennjeia^net unb oom Throne in bie 2lmt$ftuben fid) fort--

pflanjte, eine Sdjranfe gegen mafjlofe 21u$bet)nung ber SBcrfoI=

gungen aufgeridjtet. 3m ©egenfafee 511 uieleu anberen Territorien

ftnb in Vanern 2lngel)örige ber böberen Stänbe fo gut roie gar

nid)t in £erenprojeffe oerroitfelt roorben. Sludj lä&t feiner ber

btö jefct befannten bauerifdjen *) gätte ©igennüfctgfeit ober ©d)ur=

ferei bei ben 9tid)tern erfennen. ©elbft bie fd)ltmmften Verfolger,

roie ein ^oi§t unb ©erroart, Rubelten aus ^flidjtgefüfjl. 3nner=

fyalb ber Sdjranfen, in roeldje bie &erenroat)nüerblenbung, ber

bem 3*italter eigentümliche Langel an pfndrologifdjem Vlid unb

bie entfefclidjen ^rojefeoorfdjriften unb =geroof)nf)eiten bie SRidjter

bannen, f)aben es biefe, roenn man auf ba$ fdjeufjlidje Verfahren

ben 3luöbrucf anroenben barf, geroiffenljaft genommen. 2Iber biefe

Sdjranfen ftnb oertyängnteootl unb in Ujnen ood5ier)t fidj in aller

Legalität ber regelmäßige, f)tmmelfd)reienbe 3ufti3morb.

Von fo f)äufig roieberfjolten 9)?affenf)tnridjtungen, folgern

SBüten aud) gegen ^QörjcrgefteUte, roie roir e§ u. a. in ben geifl*

liefen gürftenttimern SBürjburg unb Vamberg fennen, blieb Vauem
oerfdront. 3äf)lte man bod) in SBürjburg unter ber ad)tjäf)rigen

Regierung beö Vifd)of* Wtipp 3lbolf oon Urenberg (1023 biö

1031) allein 900 Verbrannte. $iefe $ro$effe ftea^en audj burd)

it)re grofce 2iu§bef)nung auf Männer unb auf ^erfonen ber leeren

Stänbe (jeroor. 81m ärgften tyaben innerhalb be§ Dieidjes bie

£erenoerfolgungen gemittet einerfeitö in ben geiftlid)en 3ürften=

tümern Xrier, (Strasburg, gulba, 2£ür$burg, Vamberg, benen

') aSäfirenb im ^ralj^euburgifajen 1031 bie ftecf>nung beö ^flegoers

Waltere Jafob Ätratfer 51t tHetdr)ert§t)ofen (roo fünfzig fteren oerbrannt roorben

roaren) über ,\>crenbränbe 3uerft jroar uon ben ftammerrüten anerfannt, fpäter

ober, nac^bem Hracfer „mehrerer Sdjelmenjuicxe , Untreue unb 3>iebftaf)lö"

überroiefen roorben, beanftanbet rourbe. £er Äammerpräfibcnt ©raf Gruft ju

Dettingen, früher felbft Pfleger 31t 9ictef)ert6t>ofen, crf>ob Klage gegen Siracfer.

9teicf)önrcf)iu, >>crenaften 5Hr. 31. Ueber einen ungerechten Weiter im Crie^=

ftättifrtjcn f. oben <S. 224.
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von ben baoerifdien ^Bistümern ©id^flätt unb fyreifing nafje fommen,

aud& im fd&lefiföen gürftentum 9Jeiffe, ba« bem SBifd&of oon Breslau

gehörte
1

), anberfeits in einigen proteftautifdjjen Territorien, rote

Sranbenburg, SBraunfdjjroeig, SRaffau, fieffemÄajfel, ßurfadjfen,

roo ber Setpjiger ^rofeffor ^arpjoo (t 1666) feine große Ülutorität

im ©tnne ber SBerfaffer bes &e£enf)ammer3 uerroertete, unb in

ben fädjftfd&en gürftentümern. Sßon ben roeltlidjjen fatt)otifct)en

gürftentümern roarb roof)l feines fo fdjnoer betroffen roie baö nur

lofe jum SReicf) gehörige ^erjogtum £otf)ringen, roo nadf) bem

Seugniffe eines beteiligten $id;ters nur innerhalb 16 Qafjren

800 «geren gum Tobe oerurtetlt rourben, roä^renb ebenfo oiele

Slngeflagte entflogen ober mdfjt jum ©eftänbniö gebraut werben

tonnten. £>aß irgenb ein Territorium beö SHeidjö oon $ex;en=

projeffen gänjtid^ nerfdfjont geblieben roäre, müßte erft nodfj be*

roiefen roerben. o. 3ßäd&ter (mt angenommen, baß eß in 2Bürttem--

berg roenigftens mdjjt ^u auögebefmteren Verfolgungen gefommen

fei; aber 1016 erfdf)ien in Tübingen im 2)ru<fe bie Sefdjjreibung

ber oom ßerjoge oon Sßürttemberg 51t Vaihingen, TJornftetten,

©inbelftngen, Seonberg angefteUten jaf)lretdjen §erenbränbe 2
), an

benen es au<$ fonft in biefem Sanbe nidfjt fehlte.

Sott für bas gürftentum Sapern eine 3<*()l ber £ingerid)teten

auftgefproben roerben, fo möd&te idf) mit aller .Surüdtyaltung,

roeldEje bie SBerfajlenberung oieler Slften bem Urteil auferlegen

muß, bie Opfer, roeldjje bie Serenprojeffe roäfjrenb ber ganzen

$eriobe it)rer £>auer oom 16. Safyrfjunbert bis 1756 — ot)ne

bie banerifd&en SBiStümer — geforbert ^aben, etroa auf taufenb

') Heber biefe weniger befannten gräjjlitfien Verfolgungen, benen 1084 audj

ber 8tabtpfarrer unb 2)eö)ant Öautb,ner 3um Cpfer fiel, f. „3)a$ öesenroefen im

gürftentum Steiffe, bann im ©efenfe SRäljrenS im 17. 3>af)rljunbert. 9iad) ben

Drtginatquellen bargefteltt oon £> . . b 9t . . . t." 1836. $n 3utfmantel rourben

allein binnen ^aljreSfrift 58, in ftreiroalbau im ganjen 102 Jperw, barunter

fämtlidje 9tatöfrauen, oerbrannt.
2
) 2)en ©saminationen mußten fjier bie Pfarrer beiroofjnen. ©. „3n>o

$eren-'3eitung, bie erfte au« bem Bistum 2Bür3burg, bie anbere auö bem

^ersogtum Söürtenberg. Bübingen, lülö." lieber öejrenoerfolgungen in

SBürttemberg (ju ben f>icr betroffenen gehörte bie greife Butter be§ 2lftro=

nomen flepter)
f. aud) Solban^eppe II, 96 f., 131; Sängin 237 f.

iRiejler, töcjdjidjle btr $ejem>tojt|fe in 93aljern. 10
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bis jioeitaufenb fdjäfcen. 3« btn Bistümern greifing, Augsburg,

Uidjftätt gufammen fdjeinen, trofc loeit geringeren ©ebietsutnfanges,

bie Dpfer nidf)t oiel geringer geroefen ju fein, lieber bie SMS*

tümer ^affau unb SRegensburg ^errfd^t nodt) ooUftanbige Unflar=

fjeit. 2Iuf bie großen 9)<affenpro$effe oon ©djongau, SBerbenfels,

SBembing, <5id)ftätt finben fic$ in ben 2lften über anbere ?ro$effe

toicbcrtjolt SBenoetfungen. $atjer fcfjeint ber ©dt)luß einige 33e=

red)tigung 511 furben, baß anberroeitige große 3Raffenpro$effe, ba

Tie in ben 2lften unb ber Sitteratur feine ©puren tjinterlaffen

tjaben, in 33auern nid^t oorgcfommen fmb. 2Benn Sanner oon

ber ©ntoölferung ganjer Dörfer, ja ©table bura) &erenpro$effe

fpridjt, muß er nid)t eben furbanerifdje im 3luge fyaben. 3n

unmittelbarer 9?ät)e feines SBofmorte* ^ngolftabt lag bas neu=

burgifa^e 3)orf 91ei<i)ertSi)ofen, 100 man nad) ber §inrid)tung oon

fünfzig ßinwolmern, woran fiaj oieUeid)t noa) bie gludjt oieler

anberen fnüpfte, tooljl oon @ntoölferung fpredfjen fonnte.

2Bor)cr fottte bie Rettung fommen? — £ie öefd&td&te, t)at

Napoleon gefagt, ift ber gefätjrlidjfte geinb ber burd) menfajlia^e

Unooüfommenl)eit entftellten Religion. 2lber oiele ©enerationen

mußten nod) oorübenoanbeln, bis bie ©ef$id)tSforfdfnmg in ben

©taub gefefet mar, ben Duellen bes Uebels auf ben ©runb }u

fer)en. GtioaS früher fteQte fidf) ber Srudf) mit bem auSgebefjnten

mittelalterlichen SBunberglauben ein, bie oernünftige (5-tnfidjt, baß

alles #eben in ber 9ktur, wenn mir auaj bie Urfadjen ber (5r-

fc&einungen oft nia^t ju burcfjfdjauen oermögen, auf natürlichen

©rünben beruht. 2lud& biefe Ueberjeugung aber bradt) fid) nur

langfam unter ben ©ebilbeten 93at)n; bie litterarifdje Dppojition

gegen ben §e£englauben, bie ftdj oor bem 18. 3af)rlutnbcrt in

Seutfdjlanb f)eroonoagte, ift nur als Vorläufer biefer naturtoiffen--

fdt)aftlidt)en (Srfenntnis §u betrauten unb gel)t meljr aus In*

ftinftioem SBibenoiHen gegen einzelne befonberS abfurbe ©äfce

beS Qer^moafmfcftemS als aus tüiffenfdjaftltd)er ßinfia^t ^eroor.

SBon einer touffamen SReaftton in ben ritterlichen Greifen

begegnen uns in Sapern bie erften 9lnjeia)en in ber Qngolftäbter

Senunsiationsfdjrift oon 1629. 2lber ber oernünftigen lieber*

jeugung offenen Slusbrucf ju geben mar mit ber ®efat)r oer--

bunben, auf bem ©djeiterfiaufen §u enben. tiefes ©d)icffal traf
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in £rier ben furfürfUfiJen fftat, ©djultljeifjen unb früheren Sfteftor

ber Unioerfität, Dr. jur. Süetrid) glabe, ber fidj ber Seyen am
ncujm unb ihren Verfolgungen @inf)alt &u tfmn fitste

1

)- 3"
feiner ©igenfajaft als ©tabtf$ult&eif3 t)atte er oor&er felbft an

ben Seyengerieten teilgenommen, unb, roie es föeint, mar er bei

biefer ^ätigfeit aflmäfjlid) $u ber Ueberjeugung r»on ber Un-

gereäjtigfeit biefer Sßrojeffe burdjgebrungen. 9tun rourbe er felbft

) SBeber in bem drittel ber 2lHg. Seutfchen Biographie über glabc noa)

bei Sanffen^aftor VIII, 639 ifi baoon bie 9iebe. aber naa) ben 3eugniffen

ber ©eftnnungögenoffen SJinöfelbS, ber ^efuiten SMrio (»gl. <3olban=§eppe II,

6. 25 unb 93inj, Dr. Johann Söeger @. 108 f.) unb Saqmonn, mujj bie 2^at=

faa)e alö roahrfdjeinlich betrachtet roerben. 2)eIrio bemerft, ftlabe $abe mit

aller Äraft ^emmenb auf bie §ej:enpro3effe einauroirfen gefugt, aber 3)in§felb

^abe fta) ihm mit feinem 33ud)e über bie $ermbefenntniffe roiberfefct. San;

mann (Processus iuridicus contra sagas, 2lfä)affenburg 1629, p. 57) eifert

gegen bie 33clämpfer be3 £erenroahn3, SBeier unb anbere, aua) über ßbelin,

bem ber Teufel geboten f)abe, ju prebigen, bajj bie ^ejerei nur eine SJer«

blenbung fei, unb fäljrt bann fort: „2>iefe3 hat fia) aua) cor etlichen Sauren

D. Vlaet, ein fürnehmer a)urfürftl. Srierifcher SRat, mit ©ruft unterfangen,

meinem fiaj ber hoajroürbige $err D. Petr. Binsfeldius roiberfefct ^at unb

Confessionem Maleficaruin gefrfjrieben. Stefer §err ift gemacher gefangen

roorben unb alö er feinen Betrug unb Serführung mit einer öffentlichen

Oration (bieg fcheint ftch auf bie »on ftlabe auf bem Sichtplafc an baS S3oIt

gehaltene SRebe ju bejiehen) entbetft hat, ift er, roie auch ©belin, gan3 reu-

mütig aufgeführt unb »erbrannt roorben." Sie »on bem 2tmerifaner ©eorge

8. 33urr 1882 aufgefunbenen ^ro3efjaften ftlabe'S enthalten atlerbingä nitfjtS,

roaS $u ber Annahme berechtigt, bajj $labe bie Stealität ber §er.erei »ejroeifelte,

unb lehren unä, bafi ber gebrechliche ©rei§ nicht als SRartnrer eines ^rin=

jipä geftorben ift. Slber ftlabe fa)eint bura) feine richterliche Shätigfeit ju ber

llebeqeugung gelangt ju fein, bajj man auf bie erpreßten 3)cnun3iationen ber

§er.en niajtä geben bürfe, unb fcheint oon biefem ©tanbpunfte au§ bie 2luä-

behnung ber ^erenprojeffe befämpft 3U haben, lieber feine eigene 2tyätia.fett

als ^ejenrichter fagt er im 33erf)ör abfcfjroächenb : er felbft habe ja in biefen

Reffen nicht Urteil gefprochen, fonbern nur bie Urteile ber (Schöffen bura)

ba3 Brechen beä Stabes befräftigt. @. Burr, The Fate of Dietrich Flade,

p. 47 f. (Papers of the American Historical Association, Vol. V, Nr. 3,

Juli 1891). SBurr (p- 57) urteilt : „<Sä ift möglich , bafc ftlabe feinen 2ob

inbirelt bura) fein 3ögem in ber §ejenoerfolgung herbeiführte." SDafj bem

3eugniffe 3)elrio'ö Bebeutung bei3umeffen ift, roirb auch oon Surr fp. 47,

2lnm. 1) anerfannt. Sgl. auch ßoanS, @in Trierer fcesenprosefi (in ber SlUg.

3eitung 1892, Seilage Sir. 86).
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von einem Jejenfnaben 3Jiatt^iaö unb balb auch tum mehreren

ftejren ber Teilnahme an fierentänsen berichtigt, in einen &eren=

projefe oerroicfelt unb am 18. September 1580 oerbrannt.

Ermahnungen 2>elrio's unb £anmanns fcheinen barauf gu

beuten, bafe glabe's Dppofttion 33insfelb ben £auptanfto& jur

Veröffentlichung feines oerhängnisoollen 93uches über bie §eren-

befenntniffe gab. 2Ils aber biefes 1501 in oermehrter 2luSgabe

erfdnen, fchrteb fogar ein -äJtitglieb ber ttyeologjfdjen gafultät in

£rier (quidam theologicae facultatis) bagegen einen £raftat,

ber nach SBinsfelbs 2lnga.be barauf ausging, ade«, roas von ben

SBerfen unb SBefenntniffen ber &eren behauptet rourbe, als ftäU

fdmng unb Xraum nadjjuroetfen unb bie Dbrigfeiten, bie $eyen

hinrichten liegen, bes 3uftijmorbes $u jeihen. Qn bem SBerfajfer

bürfen roir alfo ben erften SBefämpfer ber feerenprojeffe aus ben

Leihen bes Jatt)oIifdt)en Sllerus feiern. Schon roaren einige Sogen

feiner Schrift gebrucft, als ein Verbot ber SBehörbe an ben Kölner

93udjbrucfer erging. 2lls Sof)n ber ßirche fdnoor ber Verfaffer,

wie Vinsfelb fagt, feine 3rrtümer oor bem als ftommiffär auf*

tretenben päpftlidjen Dcuntius Cctaoius (grangipani) ab unb erbat

beffen Verjeil)ung. SHefe Vemerfung, fügt Sinsfelb x
) als eine

nicht mifouoerftehenbe Drohung feiner Nachricht bei, genüge für

biejenigen, bie in ßanbfchriften ober in ben SBinfeln ihres ©e=

bächtniffes noch tleberrcfte biefer 2lbhanblung 2
) aufbewahren.

VinSfelb ha* ben tarnen biefes aufgeklärten £h eologen

„ehrenhalber" oerfdmriegen. „Ehrenhalber" fei feftgeftetlt, baß

es ber §oHänber Kornelius ßallibius Soos mar, ein eifriger

©egner bes ^roteftantismus, ber ein Eanonifat in feiner Vater=

ftabt ©ouba burch bie Einführung ber Sieformation verloren unb

bann, roie mir aus VinSfelbS 3 eil9"te folgern bürfen, eine $ro=

feffur in ber theologifchen gafultät in £rter erlangt hatte. Seine

Schrift mar betitelt: De vera et falsa magia. 2Bie weit fie

') De confessionibus maleficorum et sagarum (ed. 1623), p. 28.

a
)
3ioet öon ben oier Südjern be§ 2Berfe§ fjat Surr, ber barüber in

The Nation 1886, 9iooem&et 11. berietet, ^anbfdjriftlid) in ber Trierer ©tabt^

bibliot^ef aufgefunben. @. aud) Burr, The Fate of D. Flade unb Sanften^

Mtor VIII, 583.
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ging, lehren bie fedfoefjn Irtifel bes Sßiberrufes 1
)/ ben Soos am

15. 3)?är3 1592 im Softer <St. 5ftarjmin in £rier, roo ü)n ber

päpftüd^e Nuntius grangtpam fyattt gefangen fefcen laffen, cor

Vinsfelb, bem Stbte biefeö Ktofiers nnb oielen anberen Saugen

befdjroören mußte. Soos fjatte gelehrt, baß bie ^eyenauöfa^rten

nur Slberglaube unb (Sinbilbung feien — in feinem 2Btberrufe

mußte er anerfennen, bafe bies fonjof)l nadf) ftefcerei als nadf)

3)Jajeftät§oerbrec^en fc^mecfe! gerner {jatte er behauptet, baß bie

armen §eren nur burd) bie Vitterfeit ber Tortur ju ihren 33e=

fenntniffen gebraut unb baß in ben ßerenprojeffen mittelft einer

neuen 2Ud)emte aus 9flenfdf)enblut ©otb unb Silber gemadjt rcerbe.

3a er fyatte fogar gelehrt, baß es feine Sauberer gebe, bie ©Ott

abfagen unb ben Teufel oerefyren, mit §ilfe besfelben Söetter

machen unb anbere fünfte oollbringen, fonbern baß bies alles

träume feien. Um ben §erenprojeffen (5inf)alt |tt t£>un, fjatte

Soos audfj an ben 9lat unb bie ©eiftlichfeit oon Srier 8uf<$riften

im Sinne feines 33udf)es gerietet. Slus bem Sanbe gejagt, fanb

ber roarfere ^ßriefter eine 3ufTuc^t in Druffel. 23alb aber mußte

er audj bort, ba er feinen ßampf gegen ben £erenroaf)n un=

erfdfjrotfen fortfefcte, ins ©efängnis loanbem. Normals entlaffen,

fat) er fidfj jum brittenmale mit einer Slnflage bebro^t, als ifm

ber Xob am 3. 2ttärj 1593 ber Verfolgung entjog. 9^acf) £>elrio

hinterließ er jebocf) nidjt toenige 2lnf)änger „feiner 2)ummf)eit".

9ftögen biefe, fagt S)elrio, wenn audf) fpät, inne roerben, roie ge ;

fäfjrlidj es ift, bem Urteil ber $ird(je bte Delirien bes einen

ßefcers SBeier oor^iehen 2
) ! Sange oorfjer mar ebenfalls in

Trüffel ber f)alb aufgeflärte, Ijalb mnftifdjje 9)ie£er Sijnbifus

Kornelius Slgrippa oon Nettesheim als Sauberer angeklagt unb

ein 3al;r laug eingefperrt roorben, als er eine angeftagte &ere

gef<$i<ft oerteibigt unb jugCeidt) in feinem S3ud)e de occulta philo-

sopbia (1531) ben §erenroaf)n unb bie baraus entfpringenben

Verfolgungen angegriffen f)atU. 2)ie erften, bie es roagten, ben

') Ueberliefert oon Delrio, Disquisitiones magicae, lib. V, append.

ed. 1606, III, 315 f.

'-) Sefrio a. a. D. 320 ;
Solban=£eppe II, 22 f. $n ber Mg. 2>eutfcf>en

SBtograpQte pttc 2oo3 roafjrücf) mef)r oerbient als bte paar 3eiten, mit benen

et bort abgefertigt roirb.
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©reuel ju befampfen, jählen $u bcn ruhmooHften gelben, 2Bof)ls

Jätern unb — SHartorern ber 3Rcnf^eit. UeberaH warb ihnen

ü)r fü^neö Unternehmen jum 3faruÄffog. ©ie würben oerfolgt,

oetläftert, eingefperrt, 3U unaufrichtiger unb fd^mär^lid^er 5Heoo?a=

tion ober $ur gluckt gelungen.

£er erfte £eutfche, bem ber unfterbliche SRuhm gebührt, in

einer 5Drucffc$rift ben $erenroat)n befämpft ju haben, ift ein

(Salointft, 3ohann SBeier, fieibarjt bes §erjogS 3Bi(t)cIm IV. oon

(Sleoe. ©ein de praestigiis daemonum, oon ftaifer gerbi=

nanb mit einem edjufebriefe gegen 9iachbrucf am^iaitet, er=

fchien 15(33. SBeier ift ooH oon SeufelSaberglauben, er fd&tlbert

bie Einrichtung ber £ötte mit 572 göttenfürfien unb über fieben

3ttilIionen Dämonen, glaubt auch an 3auberei, bie mit ©Ufe be§

Xeufelö gefdjehe, glaubt an ©iftmifdarinnen, bie burd) angeftrtchenes

ober Eingelegtes ©ift ftranffyeiten unb £ob erzeugen, dagegen

ift er überjeugt, bafj in ben £>ej:enpro5effen oiel unfdmtbiges Slut

oergoffen unb „ben armen SaufcttWttetn" in S3e$ug auf Un=

geioitter unb fieibesoerlefcungen 31t oiel äugefchrieben toerbe. 2)as

gJroje&oerfahren bewirfe, bafj bie armen £eute lieber im geuer

fterben wollen, als fo unmenf<hlidjermeife auseinanber geftrecft

unb gefoltert 311 werben. 2)ie ©eftänbmffe ber &e£en oon ihren

nächtlichen SluSfahrten unb ftanjen, $ermifchung mit bem Teufel,

SBermanbeln oon 9)ienfchen in Stiere, erflärt er burdj 93erblenbung

unb £äufchung, „bafe fte nicht anbers meinen, als fie fyohttfb

gethan" 3"r Einfuhr, bafj bies alles nur auf ben ©uggeftio*

fragen ber dichter unb bem 3wange ber fyotter beruhe, ift er

') 2C6er felbft »penn nur pfjantaftiiaje ^Uufton uorliegt — tjatte gegen-

über bieier Stnftdjt fdjon ber 2)ominifaner ^acquier in feinem Flagellum

(<3. 182) erflärt — ftnb bie Slngcflagten bennodj fd)ulbig, ba fte fidj in

roadjenbem 3uftQn^ nut Vergnügen baran erinnern unb ben ^Bitten traben,

mit Teufeln in SBerbinbung §u treten. — 1621 meinte ein ®iejjener %uti\t

in feinem ®utad)tcn über einen Sjescnprojejj (Responsum iuris . . . imper-

titum Giessae a ICto quodam anno 1621, gebrucft 1630 Marpurgi Catto-

rum): ber größere unb roeifere Seil ber Geologen, fünften, (Staatsmänner

unb Slerste neunte an, bajj bie ^esenjufammenlünfte meift nur Sttuftonen unb

Sorfpiegelungen ber Dämonen feien unb baft bei ben Spielen unb Xanten

nur Erugbtlber oon grauen gefeiten roürben. 2)iefe3 günftige Urteil mar

jeboa), wie bie maffenfjaften ^rojeffe ber ftolgejeit jeigcn, feljr nerfriHjt.
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mü)t burdjgebrungen. 23is 1583 erfLienen fed)S in^attttd^ ftets

roadfrfenbe 2lusgaben bes 53ud)es, bas aud) ins $eutfdje (mef)r*

mals, juerft 1565) unb granjöjtfdie überfefct rourbe. SBie in

SRom unb anberroärts roarb es in SWündjen (1582) auf beu Qnber

ber oerbotenen SBüdjer, unb aroar f)ier als SBerf eines ßäretifers

in bereu erfle klaffe, gefegt, ©oroof)l oon fatf>olifdjer als oon

proteftantifajer ©eite: oon bem grausen Sobin rote von bem

3)?arburger Birgte unb Sßrofeffor ©cribonius roarb SBeier felbft

als ©enoffe unb 9)iitfd)ulbiger ber §ejen t>erbäd)tigt l
), SBon

beiben Sagern aus fjeftig befämpft, fjat SBeters Sudj gleid&roofjl

in einigen proteftantifdjen Territorien, befonbers, roie Sßeier

riu^mt, in ber Jturpfal$, ben &e£enprojeffen ben erften ©tojj ge=

geben 2
). 33on ben Quriften fteHte fid& ber 9foftotfer ©obelmann

(de magis, veneficis et lamiis, 1590) im roefentltdjen auf SBeierS

©tanbpunft, inbem er bie fielen, bie ftdj nur unmöglidje 2>inge

einbilben, oon ben 3auberern unb ©iftmifdjern fireng unterfdjieb.

Sludj befämpfte ©obelmann bie Sinnet, bag bie Sauberei ju ben

erimina excepta $u rennen fei
3
).

3>er erfte fatfjolifdje ftämpe gegen ben &e£enroaljn, Kornelius

SooS, oertrat roeit aufgeflärtere unb folgerichtigere 2lnftd)ten als

SBeier, aber feine Stimme roarb, roie roir Nörten, burdj Sinsfelb

unb ben Nuntius fogletd) geroaltfam unterbrüdt. @rft &roei 2)tenfd)en=

alter nad> SBeter gelang es audj einem fatljolifdjen ßämpen, mit

einem SBudje gegen bie ^erenoerfolgungen in bie Deffentlidjfeit ju

bringen. @s roar ber eble 3efuit ftriebridj oon ©pee, aus roeftfäli*

fdjem ©efd)ledjt, ber befannte SDidjter ber „SrufenadjtigalT 4
). ©djon

M Sagmann (Processus 1629, p. 56); Sanffen^aftor VIII, 595.

) @olban=§eppe II, 13.
3
) Sgl. ©rinfeing, ©efajidjte ber beutföen ^ed)t$nriffenfäaft I, 647.

*) 33on ben jioei bebeutenbften beutfdjen ©egnem ber ^ejenaerfolgungen

t)at Söeter von ber ^orfdjung bie forgfältigfte Söerücffiäjtigung erfahren. Ueber

ifjn (aud) Bener unb SBter gefdjrieben) f. bef. SJinj, 3 ol0- SBener (99onn 1885)

;

efdjbad), Dr. med. %of). 2Bier (Beiträge 5. ©efd). be$ 9iieberrf)etn3 I, 1886,

S. 56 f.). 2)iefenbadj unb 3an[fen=^Jaftor nennen Söeier einen Äatljolifen.

Safe bie§ irrig ift, lefjrt fd)on ber oeräa)tlid)e %on, in bem Setrio nnb 2ao=

mann oon bem Äefcer fpredjen. „Wierus, Lesaeus unb anbere (Soloi«

niften", jagt Sagmann (Processus 1629, p. 56). @ine ©teile bei 3Beier
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tjatte in (Jnglanb ^ieginalb Sfot (Discovery of witchcraft, 1584),

in $eutfef)lanb Öoos bie *DJöglicf»feit ber £>ererei ganj allgemein

geleugnet, ©o weit wogte roeber SBeier nodj ©pee |ti gefjen. Sßeicr

beftritt au« naturroiffenfdjaftlidjen @rünben nur geroiffe, aller-

bingS bie am metfien Unheil roirfenben Xeile bes &ereuf«ftems.

©pee becfte befonbers bie ©d)eu&lid)feit bes ^roaejjoerfafjrens auf.

Gr fjatte als Veidjtoater in SBürjburg an jroeif)uubert als &erm
unb ßerenmeifter Verurteilte gu ifjrem legten ©ang oorbereitet unb

f)ier bie entfefeltdje Ueberjeugung gewonnen, bafj fein einziger

fdmlbig mar. Von feinem ©eroiffen gebrungen, fdjilberte er bie

Kreuel eines geridjtlidjen Verfahrens, bem jeber 2lngeflagte unter=

liegen mitfite , in ber Cautio crhninalis, bie 1631 $u Hinteln

anonrnn, als 2Berf eines „unbefannten römifd&en Xfjeologen", er ;

fd)ien, unb oermocf)te, roie Setbnifc in ber Xf)eobicee rüfjmt, roenig-

ftens feinen greunb ^pinlipp oon ©d)önborn, ben ßurfürflen oon

Ü)iain$, gegen bie &erenoerfolgungen ju geroinnen. 3n ©pee's

93ud)e »ernennten roir enblidj roieber bie ©timme mitfüljlenber

9Henfd)lia}feit. $eS eblen 3efuiten Verbienf* ift unantafibar, aber

es ift ein rein inbioibueHes unb barf nidjt feinem Orben |U«

geregnet werben. 2öärc ber in ber ©efellfd)aft 3efu bamals

fyerrfdjenbe ©eift feinen Hnfdjauungen günftig geroefen, l)ätte er

nid)t :Uamen unb Orbensjugeljörigfeit $u oerleugnen gebraudjt.

2luf bie banerifcfye (Sntroicfelung f)at feiner oon biefen Männern

nadjroeisbar 'eingeroirft. Zubers ftef)t es bei einem banertfdjen

£et)rcr ber Geologie, ben fein Drbensgenoffe ©pee bereits als

Vorläufer rüf)tnt: bem in 3nnSbrurf geborenen Qefuiten 3lbam

£anner, ber oon 159(3— 1 » »03 in 3ngolftabt, aua) einige 3al)re in

9Hünd)en als ^rofeffor tljätig roar. Banner, als ©cf)riftfteüer

oon großer grudjtbarfeit , roar einer ber geleljrteften unb an=

gefefjenften Geologen unb ^olemifer feiner 3^- 3« Der &?£*ni

frage gebüfjrt ifjm in ber Xfjat bas boppelte Sob, bafj er ben

(VI, 18), bie a(ö SBeioeiä für feine 3ugetyörigfeit jur römifdjcu 6Urcf)e betrachtet

rourbe, ift nur ein (Sitat auö (SraSmuS. 3. 33inj, 2)a$ SJelenntniS be3 erften

beutfajen Selämpferö ber §erenprojeffe (2lllg. 3eitung, Seitage oom 11. ftebruar

1895). Heber @pee f. ben treftlidjen 2trtifel feines Crbenögenoffen Giuibo

maxia treues in ber 3lüg. Seutfajen «iograpfue, roo weitere Sitteratur Ott*

geführt roirb.
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fdjrecflidjen SBarjn feiner *n 8roe i widrigen fünften roenig s

ftens nid)t unbebingt imb ntdjt in uottem Umfang teilte, noefj

mein* aber: bafe er Säuberungen beö ^ßrojeffeß, befonbers in 2ln=

roenbung ber golter, befürroortete, beren $urd)füf)rung ben att§u

maffenfjaften &tnfd()lad)tungen ein @nbe gefefet fjaben mürbe. Slber

er ift anberfettö audf) mit einem SBorfdjlage f-eroorgetreten , ber

nur auf Slusbefjnung ber ^rojeffe abgelte — unb unmögltdj fanti

man einen Sßlafc in ber SKutymesfialle ber ßämpen gegen &e*cen=

malm unb ^erenoerfolgungen einem iDfanne einräumen, ber feine

©efinnung burdj ben StuftfpYiid^
1
) funbgegeben f)at: „£>ie gerid)t ;

lid)e Strenge gegen fieberet ift nötig, einerfeits um 2lergcrni§ 31t

oermeiben, ba§ nidjt bie ©infältigen roäljnen, ein foldjeö

93erbred>en gebe es nidjt, anberfeitö um bie @f)re ©ottes gu

räd&en unb bie fernere, ©ott angetane Unbill burd) bie fdjulbtge

©träfe ju jüa^tigen." 5>as übertriebene Sob, bas Banner von

vielen Tutoren gefpenbet roirb, ift nur begreiflidj, roeil bie ÜKefir*

$af)t berfelben Banner offenbar nie gelefen t)at. ^app 2
), ber

Banner unter fein tiroler Sreigeftim roatferer ßämpen gegen

bie ©erenoerfolgungen (Xanner, £artarotti, ©terjinger) aufnahm,

gehört groar nid&t $u biefer 3DJef)rjat;t : er tjat einen 3luöjug aus

Banners Sleu&erungen mitgeteilt, bodj burd) ^mroeglaffung alles

beffen, roaö in bem fdjönen Silbe ftörenb roirfen mürbe, biefem

eine mel -ut günftige gärbung gegeben. SDerfelben (Sinfeitigfeit

madjt fidj ^anffen^aftor fa^ulbig. ©ö ift bafjer uncrläfelid^, ba&

mir auf Banners 2leufjerungen näljer eingeben — mir werben

babei aud) mandjeö f)ören, maß für bie Kenntnis ber §ejen=

projeffe feiner 3eit unb als 3«ugniö i^rer ungeheuren Slußberjnung

mertootl ift.

2Benn in Xanner Sebenfen über bie 03erecf)tigfeit beö bisher

beobad)teten ^ßrojefjücrfafyrens erwarten unb roenn er mit 9)?ilbe=

rungaoorfd)lägen Ijeroortrat, fo l;aben, mie aus feinen 3lus=

fürjrungen erl;eQt, jroei 2)inge ben $nfto§ baju gegeben, einmal

bas ©raufen, ba§ bie ungeheure 2lu8bef)nung ber ^rojeffe unb

bereu Uebergreifen auf ^erfonen ber f)öl)eren Stänbe roetfen mugte.

>) Theologia scholastica III, c. 1019, § 126.

-) Sie .§e?enprojeffe unb if^re Gfegner oxA Sirol S. 59—09.
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ift roahrfcheiultd), bafj ber gall fteicharb auf feinen ©tanbes*

genoffen befonberen (rinbruef gemalt ijat $>en feiten 2Inta§

boten bie mehr unb mehr befannt geworbenen ©rflärungen oon

§erenbeichtoätern, ba& fte nach ihrer in ber 93eidjte gewonnenen

Ueberjeugung Eingerichtete für unfdjulbig galten mußten, ©pee

hatte biefe Erfahrung felbft gemalt, Banner rourbe fie oon

Kollegen mitgeteilt.

Sftttlrierfl gelehrte „Theologia scholastica
fc

, roorin fidt) feine

Steuerungen $ur &e£enfrage finben, erfduen in 3ngolftabt in

oier Sänbcn in ben 3af)ren 1626 unb 1627. £>as Sßerf ift bem

flaifer gerbinanb II. geroibmet, ein 3"ßolftäbter S3ürger unb

Ratsherr, 3o^onn Säur, f)at bie $rucffoften beftritten. 3n ber

fünften SDisputation über bie Sngel ') (auch bie gefallenen) be*

fpridjt Banner bie ftrage ber Fernfahrten, darüber beftehen,

fagt er, unter ben ©chriftftettern jroei SKnfichten. $ie erfte

leugnet, bafj förperlidje 2lu«fahrten möglich feien, unb nimmt oom

Xeufel ben 9Wenfdt)en eingegebene ?tyantaftegebilbe an. Banner

raill nicht beftretten, ba§ fötale ^S^antafieen oorfommen, nichts

beftotoeniger, fagt er, ift bie entgegengefefete Meinung toahr unb

ausgemacht, ba§ bie §eren nicht feiten auch roirflich unb förper=

lidt) oom Xeufel ju ihren 2>erfammlungen getragen werben. „$ieö

ifi jefet unter ben Äatfwlifen bie allgemeine 2(nfidjt ber Geologen

unb 3uriften." greiltch, toie man bies mit bem Canon Episcopi

Sufammenreimen fann, ift eine mistige unb fd&wierige grage.

SDenn biefer Ganon ift echt unb feine 2lutorität unanfechtbar.

S)ie Söfung gelingt Banner auf folgenbe Sßeife, bie für ben

jefuitifchen ©djolaftifer charafteriftifd) ift: ber Ganon motte nicht

bepnieren, ob bie SBeiber t^atfädt)Itdt) oom Teufel ju nächtlichen

SSerfammlungen getragen werben, fonbern ob bies auf foldje

SBeife gefchelje, rote fte fid) felbft rühmten, jum Untergang unb

5ur 33efchtmpfung be§ chriftlichen ©laubens, nämlich ba& fie nicht

oon einem böfen @eift, fonbern oon &iana unb §erobias ent=

führt mürben. 2)tan fieht, bafj jene altchriftliche Sluffaffung, wo*

nach Qiana unb bie anberen römifchen Gottheiten eben felbft

nichts anbereö als Teufel roaren, ber Ideologie biefer Seit nicht

') Theologia scholastica I, Disp. V. quaest. 5, dub. 2, c. 1495 f.
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einmal mef)r in Erinnerung roar. 9faft bem Slanon, fdt)lic6t

Xanner, barf atfo fein Argument bafür entnommen werben, bafe

bie fiesen unferer 3^it com Teufel nicf)t ju biefen Saubex--

oerfammlungen entführt mürben. Slnbere 93ebenfen gegen bie

Realität ber 2lu§fa()rten roerben von ifym flarf betont: bafj bie

Seemänner ber oerljeirateten fielen von folgen 2luöfaf)rten nichts

bemerfen unb bajj es unglaublidf) fei, bafj ©Ott leidet unb fo oft

julaffe, ba§ fajulblofe ©fjemänner burdfj ben teufet getäufdfjt

roerben; ferner bafj bie öefenntniffe ber <ge£en in ben Angaben

über biefe Slusfafjrten unb 3ufammenfünfte nid^t Rammen--

ftimmen, fo bafj gelehrte unb erfahrene Gönner, roeldje biefe

23efenntniffe öfter angehört, nidjt feiten jroeifeln, ob bie fielen

nidfjt träume für ^fjatfad^en galten. Banners eigene 2tnft$t

getyt baf)in, bafj ber leitete Jatt atterbmgs ber häufigere *), bafe

aber an bem roirflidfjeu SBorfommen förperlidjer 2lu§fafjrten fefi*

galten fei.

©ine weitere grage lautet
2
): ob ber Teufel ofjne befonbere

3ulaf[ung ©otteö, fei eö unmittelbar, fei es mittelbar, burdf) fielen

ober 3<w&erer bie 9ftenfd&en fdf)äbigen fönne. Banner antwortet:

9iein, roofem nia^t SDinge angeroenbet roerben, bie bem Sftenfdfjen

oon ftatur fdfjäblidfj finb. $er Teufel fann alfo ni$t nadfj feiner

2öiHfür ein Unroetter machen, roenn audfj bie fielen unter 3lm

roenbung oon SBefen unb Sluöleerung it)rer ©ifttöpfe feine fiilfe

3U biefem 3roecf anrufen, „roieroofyl es ©Ott in biefem gall leidet

gulaffen fönnte". Erhalten aber bie fieren oom Teufel eine

©iftfalbe ober etroas oon Statur Scfjäblidfies, bann fönnen fie

nadjj ir)rer SBiüfür baoon ©ebraudf) machen unb burdfj 3lnroenbung

biefer $5inge fdjaben, roofem nidjjt ©Ott ifjrem $orf)aben befonberö

roiberftef)t. ©o leljre auef) £ritf)emiu3 in ber Seantroortung ber

aa)t faiferlitt)en gragen.

gür bie ^rarjs roeit roid&tiger ald biefe im ganjen nidfjt er=

f)eblid&en unb oerflaufulierten SHobiftfationen ber fcerrfd&enben

£f)eorie ift, roaä Banner in bem 1627 erfdfnenenen britten S3anb

feines 2BerfeS über bas ^rojefjoerfalnren bemerft. 2)ie oierte

») Sgl. boju c. 994, § 41.

2
) L. c. I, Disp. V, quaest. 6, dub. 7, c. 1583 f.
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Disputation biefes ^anbes f)anbelt oon bcr ©ered)tigfeit, bie fünfte

Cuäftio oon bem sJkoje& gegen crimina excepta unb fpejieH

gegen fiereret (veneficium). fiter f)at ftdfj Xanner bei feinen 9Jiilbe;

rungsoorfajlägen tjauptfäd^lid; mit bem ftrengenDelrio auseinanber*

$ufefcen. 3&"berer unb fielen, fagt er, ftnb bie fd)ltmmften unb

gefäfjrlidrften 5^inbc bes menfd)lidf)eu 2Bof)lS. 9fid)tSbeftott)eniger

fott ber 9ttd)ter aud) gegen fie ein $ro$eßoerfaf)ren einhalten, bas

ber Vernunft unb natürlichen SiHigfeit angemeffen ift, unb rote

e$ baS 5Red)t für bie crimina privilegiata sive excepta oorfd)reibt.

2lus bem SBerfafjren bürfen nict)t moralifdje unb ^äunge ©efafjren

für Unfdmlbige erroadjfen, roie bies befonbers in fierenprojeffen

bei einem ber ©efefclid)feit unb Umritt entbefjrenben 33orgef)en

leidet gefdfjefjen fann. Die erfte ©efaljr liegt tu ber Snfamie

unb ben fd&retflidjen Folterqualen oon UnfdEjulbigen, gegen roeldje

ungefefclidje 2lnflagen erpreßt roerben, unb jroar, roie bei einem

langwierigen, mehrere 3af>re fxdt> ^injie^enben ^ßrojeffe notroenbig

eintritt, oon Unfdfjulbigen in größerer 2(njaf)l. Die Urfaaje

liegt in bem ftrengen ©rabe unb ber häufigen 2lnroenbung ber

golter gegen fold&e $erbred)en »). Die $roeite ®efaf>r ift bie 3n=

famie unb eroige 9)tofel efjrenroerter, ja oornefjmer Familien.

Die britte eine geroiffe Wafel unb ©djanbe, roeld&e auf bie

fatljolifd)e ßird&e entfällt, ba oft aud) folct)c ^erfonen, roeldje

burd) ifjren ganjen Sebensroanbel unb häufigen ßmpfang ber

(Saframente allen ©uten ein 33orbtlb roaren, in biefe ^Srojeffe

oerflod)ten werben. 2lus biefen ©rünben gelangt Danner ju ber

gorberung : lieber, als bajj auf aefjtt ober audj jroanjig ©dmlbige

nur ein einziger Unfdfmlbiger in einen folgen Sßroaeß oerroirfelt

roirb, möge man, roemt es nidfjt anbers gef)t, oon Qnquifition

unb ©träfe ber Sdmlbigen abfetjen. Denn ift ein ^rojeß ein=

mal begonnen, roäd)ft bie 3<# oer 511 ©trafenben faft ins <5nb=

lofe
2
). 3ft burd) bie Dortur, oljne bafe ausreidjjenbe 3nbijien

biefelbe gerechtfertigt fjätten, ein ©eftänbnis erpreßt roorben, fo

ift barauf nid)t8 ju geben, unb bas barauf gegrünbete Urteil ift

nidjttg, audj) roenn bas ©eftänbnis in ber Folge (ofynt Dortur)

') L. c. c. 984, § 8.

2
) C. 985, § 11.
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beftätigt roorben ift. £ie blofee 2lnfd)ulbigung oon Angenagten

aber ofjne irgenb toela> anbere Snbijien genügt nid&t, ^erfonen,

bie oorf)er einen gnten SRuf genoffen, ju oerfjaften unb jn foltern

(Dub. II)
x
).

SDie &ei*en fjaben moty bie Wlafy, audj Unfd&ulbige ju be-

nunjieren, wegen ber ©d)roere ber Folterqualen aber er*

folgt faft immer, baß bie baoon Betroffenen, audj Un=

fd&ulbige, jule^t ber fdfjtuerften £obesftrafe oerfallen 2
).

Sluct) bafj mehrere ©eyen eine unb biefelbe Sjßerfon bejid&tigen,

ift nidfjt auäreidjenb. $enn bies fann leidet infolge oon <5uggeftion

be§ £eufete gefdjetyen. 3a, ba bie SKenge ber Seyen, roeldje

£ag für £ag oor ©eridjt bura) bie Folter &um $enun=

gieren gelungen roirb, fo grofj ift, fann es gar nidjt

anberfi fommen, alö bafj sufällig mehrere S^enun^ia^

tionen auf eine unb biefelbe $erfon jufammentreffen.

Sefonberö bann, wenn an einem Crte, roie jurocilen

oorfommt, nur mefjr wenige Fraucn übrig finb, bie

nia^t burdf) bergleidjen Qnbijicn fdjon fjinroeggeraff t

(absorptae) finb(!). 2ludj let)rt bie ©rfafjrung, bafj burdfj 2lu§=

olaubern au§ ben £erengefiänbniffen 3nbijien über bie benun-

jierten Sßerfonen in baö SSolf bringen unb biefe baburdj in all-

gemeinen SSerruf fommen.

Unb t)ier barf man ftdj nid;t auf bie göttlidje SBorfeljung

berufen. SBenn ein $ro$efj naaj feiner 9?atur bie SBenbung

nimmt, bafj Unfa^ulbige gefäf)rbet werben, ftef)t nidjtö entgegen,

bafj bie göttlid;e $orfef)ung biefes Hebel juläfjt. $roet ernfte, ge=

lehrte, in biefem ©efajäft erfahrene ÜWänner fjaben Banner oer=

ftdjert, baß ^erfonen, bie fie für unfcfjulbig gelten, if)nen glaub=

roürbig eröffneten, bafj fie, um ben Folterqualen $u entgegen,

fd)on oorf)er freimütig SMnge befannten, bie eine geroiffe 2Baljr=

fd&einlidjfeit fjaben follten. S3ei ber @ntfefclia)fett ber Folterqualen

(in tanta tormentonim acerbitate 3
) ift bieö nidfjt unglaubroürbtg.

») C. 987, § 19.

2
) C. 993, § 38 unb }Utn ftolgenben § 39.

3
) (Sin tapferer, gelehrter, frommer unb fluger Statin, ber oiel mit

§esenprojeffen 3U tfjun fjatte, geftanb Banner, er traue fidj niajt bie Äraft

ju, bie Holter, fo roie fie angeroenbet roirb, ju ertragen, aud) roenn eö gälte,

Digitized by Google



254 Ter baoerifo^e ^cfuit Janner über bic §erenprojeffe.

3n einer ©tabt am SH^ein begab fidt) oor nicht langer fttit, wie

ein juoerläfftger Vericht an bie jnriftifdje gafultät in Sngolfiabt

melbete, folgenbeS: als bie öefenntniffe ber oerurteilten Seyen

öffentlich oerlefen würben, toorin auch oerfchiebene an beftimmten

^erfonen begangene 3florbtf)aten oorfamen, waren eben biefe ^er=

fönen, gefunb unb fyal, anwefenb unb wiberlegten fo bie $8e=

fenntniffe.

2)ie Erfahrung ber dichter unb bie ©eftänbniffe ber Seyen

lehren, bag biefes Verbrechen burch Hriminalprojeffe allein, feien

Tie noch fo flreug, nicht ausgerottet, ja faum oerminbert werben

fann. SBenti auch biefe ^rojeffe burchaus notwenbig finb, foroot)!

als (hempel ber ©ereduigfeit, wie um bas 2lergernis ju heben,

fcheinen fie boch foweit einjufchränfen, ba§ wenigftens moralifche

©efat)r für bie Unfct)ulbigen| ferngehalten werbe. $ies wirb

gefchehen, wenn man blofjen SDcnunjtationen oon Seyen nicht

mehr fo oiel ©lauben fchenft, wenigftens nicht gegen gut be=

leumunbete unb burch fein anberes Snbijium belüftete Sßerfonen.

©inb bie 3>enunjierten feine Seyen, fo fönnen fie nichts oon

SJUtfdmlbigen wiffen, lügen alfo, wenn fie foldje nennen, ©inb

fie aber Seyen, fo liegt in ber -ftatur biefeö Verbrechens, ba§

fie anberen fchaben unb fie in ihre Verurteilung t)eretn5iet)en

wollen

25em freien Velieben ber dichter foflen nach SRöglichfeit

©chranfeu gefegt werben 2
), jumal ba bei biefen ^rojeffen nicht

immer unb überall gerabe bie gelehrteren unb flügften dichter

oermenbet werben. Oft fehlt auch ben «Richtern bie Erfahrung

ober fie (äffen ftdj burch eine ungezügelte Vegterbe ju ftrafen

hinreifeen. $aoon h^en wir füglich Veweife gehabt: an oer=

fchiebenen Orten finb §wei Schürfen wegen ungerechter unb ju

ftrenger ^eyertprojeffe nach bem ©utachten ber 3ngolftäbter juri*

fHfdjen gafultät mit bem £obe beftraft worben 3
).

einen Unfdjulbtgen ju retten. Unb oft f)ört man oon $er,en, bafj fte ben

Xob ber Holter oor$ief)en, jttmal ba biefel&e jutoeilen aud) gegen if>re 6a)am

unb ©ittfamfeit oerftöfjt. C. 990, § 7.

») C. 995, § 46.

2
) C. 1000 f., Dub. 3.

*) C 1005, § 74. @§ ift nia)t notioenbig, biefen Vorgang naa) Sägern
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31ÜCÖ, was biefe $rojeffe betrifft, fott burdfj flare 23eftim=

mungen erläutert, bie Tortur nia)t auf fo leiste ©rünbe Inn

wieberfjolt werben. 2luö Sanners Sleußerungen erhellt, baß brei*

malige unb ftets eine ©tunbe wäfjrenbe Stnwenbung ber Tortur

ganj allgemein mar 1

). Safe ben Slngeflagten bei biefem S3er=

bred&en SSerteibiger oerweigert werben, forbert billig eine @in=

fcfjränfung
2
). 9lucf) ©regor tum SSalentia (disp. 6, quaest. 13,

§ 4) tft für 3u ^aff"n9 °on SBertetbigern, bringt nur nadj bem

£e£enl)ammer barauf, bag biefen bie üftamen ber 3e"8*n

fdfjwiegen werben. SBerteibiger ftnb nötig, ba bie ©erat meipt

ungebilbet, einfältig, furdjtfam unb jur 6elbftoerteibigung im*

fäfjig finb. £a$ ^aturred^t fennt feine Unterfd&eibung zwifdjjen

crimina excepta unb non excepta. 9!ad) bem gemeinen 9tedf)te

wirb aHerbingö bei 9J?ajeftätSoerbred&en (crimen laesae Maiestatis

divinae et humanae), Straßenraub lt. f. n>., wenn ber 3ln=

geflagte notorifd) ein Sieker, Gebell, 9ftörber, Räuber u. f. w. ift,

ein SBerteibiger oerweigert, beoor bteö aber feftfiefjt, ein foldfjer

jugeftanben.

3uweilen werben bloß auf bie 3lnjeige oon Slngeflagten §in

bie denunzierten nidj)t nur oerf)aftet, fonbem fofort, olme baß

man iljnen 3^it jur SBefinnung ließe, &ur golter gefd&leppt. 2ludf)

ein Unfd&ulbiger fann bei foldfjer ©eifteöoerwirrung bura^ ben

3wang ber Folterqualen au einem falfd&en ©eftänbniffe oerleitet

werben, gerner wirb bei Slnwenbung ber golter zuweilen weber

baö fdjmtbige ÜNaß noa; immer ein fola>S 33orgejjen beobachtet,

ba§ ber 23illigfeit, ber d£)riftlidf)en ÜHäßigung, ber natürlid&en

@f)rbarfeit unb ©dfjam enifprädjje
3
).

SÖürben gürften unb ©taatslenfer bieö allefi weife erwägen,

würben fte fidj) wofjt leidet baoon überzeugen, baß bie unbegrenzte

©ewalt ber Sfttd&ter §ier in gewiffe (Sajranfen eingefd&loffen

werben muß.

ju oerfefcen ; bic ^ngolftäbter %aMtät rourbe auc& oon auäroärtä um ©utad&ten

angegangen. 33gl. aua) o&en ©. 224.

»J
C. 1002, 1003, §§ 69, 70.

2
) C. 1005, § 76.

3
) C. 1006, § 81.
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3n bem werten $ubium wirb bann bie Beteiligung ber

Seelforger an biefeu ^Pro$effen befprod&en. £afj Unfdjulbige oer=

urteilt werben, fann fcl;r woljl oorfommen unb wirb audj oon

niemanbem beftritten. 2lud) fann es 511weilen gefdjefjen, bafc ein

SBeid&toater bie moralifdje ®ewigt)eit oon ber Verurteilung eines

Unfdjulbigen erlangt. £aoon fwt fid) Banner gegen ben 3Biber=

fprudj einiger burd) häufige Beratung mit Dielen ernften unb

flugen, frommen unb gelehrten Scannern überzeugt. 2Bie bies

gefdt)ef)en tonne, wirb im einzelnen bargelegt. £ie 93ufjfertigfeit

einer Verurteilten fann fo ernfl unb beftänbig erfdjeinen: wenn

fic fi$ freiwillig für ir)re anberen ©ünben als Xobesopfer bar=

bringt unb feine Befreiung begehrt, wenn fie unter unaufhörlichen

Xfjränen unb SBefyflagen itjre Sünben beweint unb fid) freiwillig

fafteit, wenn fie ber göttlidjen Vorfeljung unb ber 2)ispofition

ber SKidjter fidj bemütig unterwirft unb in biefem <5eelen$uftanb

ftanb^aft oerlmrrt, fo bafe ber S3eid&toater mit SRedt)t bie lieber-

jeugung gewinnt, baß ber SBiberruf ifjres in Vejug auf &ererei

abgelegten ©eftänbniffes glaubwürbig fei. 9li$t nur weil ber

Vetd)toater im allgemeinen ben in ber Beidjte gemalten Angaben

©lauben $u fc^enfen Ijat, fonbern aud) weil man fdjwerlid) am
neljmen fann, bajj unter einem folgen Seelenäufknbe ftdj £eud)elei

oerberge, ofme fidj burdj ein Stifym 3U oerraten 1
). Ober ber

Vetdjtoater fann in ber Veidjte erfahren, bafj bie 2)enun$iation

aus einem perfönltdjen &affe entfprungen, baß bie ©erenfalbe

ber 2lngeflagten böswillig in bas §aus gelegt worben fei u. f. w.

§at nun ein ©eelforger auf biefem ober anberem Söege bie

moralifdje ©ewi&l)eit erlangt, bafe ein Unfdjulbiger oerurteilt

worben ijt, foll er ben «Hilter in fluger SSeife baoon in Kenntnis

fefeen, bamit biefer, wenn er aud) nid)t fofort bem ©lauben

fdjenfen will, bod) baburdb gti nod) genauerer Prüfung bes fiattes

oeranlafet werbe. ©er (Seelforger mufj fidr) eben fjüten, ntdr)t ju

f et)r (iinportune) in ben Verurteilten ju bringen, bafe er fein

(BeftänbntS wiberrufe, noa) barf er einen freiwillig geleiteten

SBiberruf unflug unb in Slergernis gebenber SBeife an bie Deffent*

lidtfett bringen. 3n ben meiften gäHen wirb es genügen, ben

*) C. 1009, $ 90.
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Diidjter baoon in ftenntnie 31t fefeen
l
). 3" S3e3iig auf bic

grage enblid), ob &eren , bic weber geftänbtg nodj gänjlid^ über=

füljrt, aber in fjoljem ©rabe r>erbäd)tig unb, wenn fie im ©e=

fängnis ju fterben fommen, bie G'udjariftie unb nadE) bem £obe

ba§ Segräbuiö 511 oerroeigern, ober ob gegen foldfje nodfj uadj

bem £obe weiter oorjuge^en ift, entfdjeibet ftd) Banner im ©egem

fafce }U SBinöfelb für bie mübere $rariö.

gerner werben Sorfdjläge 2
) gemalt , 1 . wie man §ej*erei

burdfj religiöfe äßerfe, ©j-orgismen, fleißigen ©ebraudj beö ßreuj*

getdjjenö, &>eif)maffcrö , 2lgnuö u. f. w. oerfjüten
3
), 2. wie man

fie ausrotten fönnc. 3" legerer öinfid^t fommen in Setrad&t:

a) $oIitifd&e SJiafjregeln : Slbfdfmffung alles beffen, was bem

Teufel Sorfd)itb leiftet: ber länblidjnmftttliajen Seluftigungen, ber

£än3e, bes anftöfjigen Sraudjs, grauen am ßinbleinstage mit

Eliten §u fäjlagen
4
). Banner erjäljtt l;icr, wie in ber 92ätje

3ngolftabtS ein Qenüt trüget erntete, als er bie Sauern oon

ftttenlofen Vergnügungen jurücfljalten wollte. Sei 3auffen-^aftor

(VIII, 533) wirb baoon SInlafj genommen, oon „ungültigen 3""

fammenfünften ganjer Dörfer" ju fpredfjen; aber bie asfetifdje

3efuitenmoral läßt glaubhaft erfd&einen, baß fd&on länblid)e £anj=

beluftigungen, wie fie nod> ^eute im ©Zwange finb, ben frommen

Sötern fötales (Sntfefeen einjagten, gerner in ber ganzen (Sfn*iften=

l)eit burdfj Uebereinfunft ber gürften einheitliche Drganifation ber

fiej:enprojef)e. SBiewoljl ni<$t ju fjoffen, bafe biefes Serbredjen

burdj (Strenge je ausgerottet werben fönne, ift fold&e bodj nötig,

um ©ottes @l)re ju räcfjen unb bas Slergernis ju oermeiben, ba&

(Einfältige glauben, e§ gebe fein foldfjeS Serbredjen (!)
5
). Qx-

forberniffe biefes Unioerfalljerenprojeffes wären: gelefjrte, fluge,

unbefd^oltene SRidjter; Seiorbnung eines S^ologen; enbliaj überall

') c. 1018, § 105 f.

*) C. 1015 f.

a
) £iefe SBorfdjläge erinnern 311m Seil an bes XrittyemiuS Antipalus.

4
) lieber biej'e im Gtdjftättifdjen befonbers ftarf oerbreitete ©itte ugl.

u. a. lieber im Nienburger Äolteftnneenblatt L, 53.

5
) Unb uon biefem 2lutor behauptet u. a. Jpennc am :H{)nn, Stultur»

gefd)id)te ber neueren £eit 3. 350, er tjabe gleid) Spce „mit ®eift unb Äraft

gegen bie ^erenprojeffe geprebigt unb gefabrieben" (!).

«iesler, ©«jdjiditf ber ^erenprojf ffe in 5Patjtrn. 17
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in Stabt unb Torf VefteHnng oon 2lnfpaffern (syndici et ex-

ploratores), bic auf alte 2ln$eichen oon föererei forgfältig ju aalten

unb biefe heimlich jur 3ln$enje 31t bringen hätten. Taj$ 2Rar>

milian I. feine Regierung bamit eröffnet hatte, bafe er bas Sanb

mit einem SRefce fötaler 2Iufpaffer, nur nirf;t auf fiererei allein,

umfponnen r)atte
l

), mar Tanner offenbar nicht befannt — nad>

ber SRatur ber Sadje mußte ja bas ftrengfte ©eheimnis über biefer

Einrichtung roalten. Tie ^rojejfe follen nicht ju lange bauern;

nach sJftitfd)ulbigen bie £eren erft bann gefragt roerben, roenn fie

itjr Tobefturteil oernommen unb gebeichtet haben
;

roar)rr)aft 9ieu=

mutigen fofl au&er ©eridjt ©traflojigfeit oerfprodjen unb ihre

tarnen foHen im Slatalog ber 2lnge$eigten gefktchen rcerben. 3"=

roeilen mürbe es meHeidjt nüfeen, auch gegen Verurteilte fo gnäbig,

3U fein unb fie nur mit ftirdjenbuße }U belegen.

b) ®eiftlid)e Littel, bie meit bebeutfamer finb: naa) ber

$rebigt roiberfage bie ganje ©emeinbe feierlich beut Teufel; mas

auch im 8e$tftit$( gefchehen fotl, benn Tanner hat bie Erfahrung

gemacht, ba& ber &e£erei Verbächtige fid) ba$u nicht leicht oer=

fterjen. Tiefe Vemerfung bietet mieber einen VeioetS für ben ent=

fefelichen Langel an pfndjologifchem Urteil, ber für biefe $e\t

djarafteriftifch ift! 3U ©nmbe lag Tanners Beobachtung moht

nichts anberes als bas Stuften, bie 3Ingft unb Verlegenheit, in bie

ein SBeichtfinb geraten mujjte, toenn ber Veidhtoater oon ßererei 51t

fprechen begann. Natürlich mufcte auch jebe, ber eine Slbfage an

ben Teufel angefonnen raurbe, bas Vebenfen h^gen, ob bies nicht

als ©chulbbefenntnis gebeutet werben toürbe. Leiter empfiehlt

Tanner öffentliche Slblegung bes ©laubensbefenntniffes; in ber

2)Jeffe bas Officium oom h*- Michael unb bem Drtöfcr)u^r)eiligcn

;

guteSlinbererjiehung; öffentliche ©ebete um Sluörottung ber §eyerei.

3m übrigen rairb auf ben £erenf)ammer, Telrio unb Vinsfelb

oenoiefen.

@S ift flar, baß bas nach befanntem 3efuitenfpionierfoftem

empfohlene befonbere öerenbemmsianteninftitut bie Verfolgungen

in folgern 9)fafje oermehrt haben mürbe, ba§ baburch bie SBtrfuitg

jener Vorfchläge, melche eine Sftilberung bebeuteten, mieber aus=

') Vorüber roerbc id) an cinberem Crte fetner 3eü 9iäf)ere3 mitteilen.
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gegtidjen roorbeu wäre. SDafc Spee in fetner Cautio criminalis

nur Banners 3)titberung§Dorfd&läge erwähnt unb Xanner bafür

warmes £ob fpenbet, ifl leicht §u oerftetjen. £em nmcfereii

^eiuiten, ber mit feinem Angriff auf bie §ej;enprojeffe ein fdjroeres

2Bagnis auf ficg nafmt, war es natürtidj f)odjwittfommen, wenn

er ftdj auf bie milbere 2luffaffung einer gefeierten tf)eofogifd)en

2Xutorität aus bem eigenen Drben berufen fonute. £en mobernen

Übertreibenben Sobrebnem Banners ftef)t feine fötale @ntfd)ulbi=

gung jur Seite.

Banner ftarb auf ber SHetfe nad; ^nnsbrucf in bem fal$=

b urgifdjen Sorfe Unfen am 25. SJlärj 1632. $ie fpafetmfte 2tnef*

böte, wie er nadj bem £obe felbfi in ben ©erudj eines &eren=

meifters fam, tjat uns fein Drbensgenoffe ßropff überliefert. £ie

dauern in Unfen bemerften unter feinen ^abfeligfeiten ein 2ttifro=

ffop, worin eine SJJütfe ober ein gtot) eingefd&toffen mar, ein ©e=

fdjenf feines Crbensbrubers, bes Sngotftäbter Slftronomen ©feiner.

(Sie f)tetten bas unf)eim(id) ausfeljenbe £ierdjen für einen „@tas-

teufet", ben 93erftorbenen aber für einen Sauberer unb miberfefcten

ftd) feinem Begräbnis in geweifter ©rbe, bis fie burdj ben Pfarrer

bes Drts aufgeflärt mürben 1
).

Banners 2leufjerungen über bie $erfef)rtf)eit unb ©raufamfeit

ber üblia^en gotterprarjs fonnten ben Vertretern bes fjerrfdjenben

Sijftems nid)t besagen. SMefe witterten bie ©efaljr, bie von f)ier

aus ben oon ifmen fo eifrig gehegten Sei'enprojeffen brof)te, be=

fürdjteten mof)I audj, ba§ aus biefen Stusfprüdjen bie äufjerfte

jRonfequenj gebogen unb bie gotter gänjlia; befeitigt werben fönnte.

Unb fie erfannten wof)l, baß bies bas (Snbe ber §e£enoerurtei=

hingen bebeuten würbe. £enn — fdr)rieb ber 3efuitSanmann 2
)
—

„ber getreue ©Ott t)at biefes fdjier einzige -Büttel (bie gotter)

burd) bie liebe Cbrigfeit wobl oerorbnet, ba& bie £e£en atfo burdj

bie Cuat ber ©efängnis unb Xortur einen Anfang ifjrer 93efet)=

rung mad)en" (b. {). ein ©eftänbnis abfegen). SSic uns ©pee 3
)

beridjtet, äußerten &wei 3nquifitoren eines mäßigen dürften, naa>

l

) Jieufä in ber 2(Ug. beuten 53iograpf>ie XXXVI T, 380 f.

) Processus p. 19.

3
) Cautio criminalis (Rintelii 1*531), p. 34.
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bem fie £anuerö Kommentar gelefen: wenn fie biefen 9Renf$en

in Ujre Oeroalt befämen, mürben fie fid) feinen 2lugenblid be;

[innen, Ujn auf bie golter 311 fpannen. 3n Banner« eigenem

Drben fanb man nötig, ber Theologia scholastiea eine ©djrift

entgegenjubelten, meiere bte äöirfnng ihrer ßritif abfd^road^en nnb

ber (SJefaljr norbeugen fottte, bafe fid) an Banners Söerf etroa 311

meitgehenbe Säuberungen befi ^rojeßoerfa^renö fnüpften. 3roeifel=

los ift bies ber ©cbanfe, aue meinem ber 1029 in Köln erfdjienene

„Processus juridicus contra sagas etveneficos" *) Ijeroorgegangen

ift, roierooljl biefe ©djrift auf Xanuerö SDerf nirgenbö ausbrücflidj

Söejug nimmt. 2lte Söerfaffer nennt fid^ auf bem XitelMatt ber

(3)Jünd)ener) &\u'\t P. ^?aul Sanmann, Xtjeolog unb &oftor beS

fanonifdjen Dfedjtö. hieben Sännet mar er bamals ber bebeutenbfte

unter ben banerifdjen Geologen befi Drbenö. 2>a& er 1029 beft

berühmten SloUegen großes SBerf, beffen £>ru<f 3roei Safjre oorfyer

feinen Sftföhlfj erreicht fjatte, uod; nid^t gefannt baben foll, ift

oottftänbig ausgefajloffen. £al;er ift gerabe fein ©djroeigen über

baöfelbc melfagenb. Stahmann Ijatte fdjon oor Banner in feiner

Sroeibänbigen Theologia nioralis (2Wün$en 1625, f. 93b. II,

Sectio V, tract. VI: de iudieiis, cap. de sagis) bie ^erenprojeffe

belytnbelt, unb jroar im ©inne bes tjerrfd^enben 8i;ftemö, in

jroetfelfjaften 5ra9en lieber bie ftrengere 2luffaf)ung oertretenb 2
).

£enfelben ©eift atmet feine befonbere <Sd)rift über ben &eren ;

projeB, unb wenn aus berfelben tjeroorgefjt, bafe es mandje oon

£anmanns B^geuoffen nod; ärger unb graufamer trieben, als er

*) 25. i. (Sin red)tlidj ^vo)eh gegen bte Unljolben unb 3auberifd)en $er=

fönen, in lateinischer Sprache getrieben, aber 511m heften ber 0_5erid)tsf)alter

unb guter ^uftitien SJetreunbeten nerbeutfajt. Ü)lir finb nur beutfdje 2tu§:

gaben befannt: 3ioei aus bem ^af)re 1629, in ilöln unb Slföjaffenburg er;

fajienen, eine 00m %al)v 1700 in Dettingen unb oon 1710 in 2(ug3burg.

Heber bie lateinifd)en 2lu3gabcn, bie unter bem Xitel : Aurea enucleatio etc.

1029 unb 1639 erfdjienen, f.
Backer, Bibliotheque II, 676.

2
) Sagegen meint 5iapp (ber oon Sanmann nur bie Theologia nioralis

ermähnt) a. a. 0. ©. 69, Saomann fjabe ftd) 3ioar niajt fo freimütig mie

Sännet über ben „Unfug" b<* öeratprojeffe überhaupt (alö ob Xanner bie§

getfjan l)ätte!) auögcfprodjen ,
jeboef) in biejem fünfte mefjr aHäfjigung unb

©erea)tigfeitoliebe an ben Sag gelegt, alo bei ben meifteu bamatö ju

fetjen mar.
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unb feine 3d;rift üöer ben fcerenprojefc. 261

felbft wünfeht, }o wirb baburch feine eigene ©efinnung nodj nicht

in bas ^cenfdjliche erhoben. 3ur SBegrünbung btefes Urteils fei

mir baranf hingewtefeu, bafe Sauntann (Theologia IT, 518) bie

grage, ob ein 33eid)tüater, ber burdj bie deichte einer Verurteilten

ben ©tauben an beren llnfchulb gewonnen, ben dichter barauf

aufmerffam machen barf, mit einem graufamen 9Jein beantwortet;

baß er fidj für bas Sebenbigoerbrennen ausfpridjt (p. 510) unb

ba§ er benen, bie nicht bußfertig ftnb, fonbern im Verbrechen

(b. lj. auf ber ^Beteuerung it)rer Unfdmlb) beharren, aud) bie

©nabe nicht gewährt wiffen will, baß burdj 2tnf)ängen eines

$Pulüerfacfs ihre dualen auf beut Scheiterhaufen abgefürjt werben

(p. 519, 520). lieber ben festeren Sßimft fpricht ftd; Saumann

im Processus (p. 78) nur batjin aus: es fei jefet bei faft allen

djrtftlidjen (Berichten ©ebraudj, bie jutn Jeuertobe oerurteilten

§ei*en oorfjer gu erbroffetn ober ju enthaupten, weit bie Dbrig=

feit )u beforgen hat, baß bie Verurteilten fonft aus Verbitterung

ober großer SUeinmütigfeit in grobe ©ünben (im ©efängnis!) ober

Verzweiflung geraten unb oon einem geuer in bas anbere wanbem!

Saumann hält baran feft, baß, wenn auch ein „gemeines ©efdjrei"

über eine ^erfon „jur ^robation nicht genüge'', bod) auf bie

Eenunaiationen ber 9JMtgefpielimten großer 3Bert 51t legen jei.

„Dlnte tiefe", fagt er (Processus p. 11), „fönnte ja bie (Sache

feinen gortgang h^en, benn wo man testes infames oerwerfen

wo Ute, wo fönnte ein S^idjter oon einem aufrichtigen unb frommen

9ftenfdjen 3e"9"te haben? @S fann ja fein Pommer oon ihren

%$aten jeugen." $ür ben, ber fefjen will, ift es aud; ein beut ;

liebes 3eugnis oon bem theologifdjen (Slmrafter ber £erenpro$effe,

baß ber weitaus größte Seil biefer QcfuÜenfc^rift oon ber 2ln=

wenbung ber golter hanbelt — weit eben in biefer grage oon

Sanners ^eformoorfdjlägen bie größte SBirfung brot)te. 2lls 93e--

lege für bie einzelnen <5äfee werben aus anberen £e£enfchrift=

fteöertt, bem Malleus, ^aquier, Remigius, oerfduebenen Snauifc

toren u. a. junt Seil gerabeju haarikäubenbe ©efchidjten oon

©efolterten beigebracht. S3ei ©tanbesperfonen freilich, meint San 5

mann, müffen bie Qnbüjien größer fein, um jttr Slnwenbung ber

golter 51t berechtigen. Stber er bleibt babei, baß .in criminibus

exceptis", unter welchen bas &erenlafter bas oornehmfte ift, bie
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Slngeflagten eber unb bälber als in geringeren gefoltert werben

bürfen (p, 13). 2llIerbingS foH in 2ld)t genommen werben, „ba§

nid)t bem ©efolterten bie Seine unb ©lieber bermafeen gerriffen

werben, bafj er nadujer, fall« er unfdmlbig erflärt wirb, weber

üjm felbft nod) anberen im Seben mebr etwas nu£, fonbern oiel--

meljr fdjäblid) unb überläftig wäre" (p. 15). 051eid)wol)l bürfen

bie 9tid)ter luer aud) mit fd)ärferen Torturen vorgehen, benn biefes

Softer ift fo grofe unb weitläufig, baß es faft alle anberen in fi<$

begreift, 9)ienfd)en unb Sief), Suft unb Elemente, bas liebe (be-

treibe, Jelb- unb Saumfrüd)te werben baburef) gefd;äbigt, aber

was ber größte Schaben ift: Seib unb ©eele werben bes |imm«

lifdjen ^arabiefes beraubt. 3'"'»crl)in fofl ber ^idjter ber Siffig*

feit gebenfen unb mau fofl an ben (Berieten nid)t alle 3^it auf

unerhörte ober eniuifite neue 9)Jartern (Innen. 3«r &ü 9^1 ^ie

SBiiüe bes ^apftes ^aul III. bie Siegel, wonad; ber 2lngeflagte

nia)t über eine Stunbe ununterbrochen unb an bemfelben Sage

nid&t öfter als einmal gefoltert werben foff. 2ludj bas nod) jefct

an einigen Crten gebraudjte „tormentum insomniae" (p. 20) foll

nidjt angewenbet werben — nidjt etwa wegen fetner Öraufamfeit,

fonbern weil ber baburd) ©efolterte leidet oon ©innen fommt unb

bann auf bie fragen gan3 oerrürftc 3lntworten gibt, dagegen

wirb bas oorauSgefjenbe Saferen ber föeren (p. 21) gebilligt.

Sie Sebingungen, unter benen Naumann bie 2i>iebcrlwlung ber

golter für juläffig unb geraten erflärt, finb oon ber 2lrt, bafj es

faft in jebem ^rojeffe, in bem nad; feinen Reifungen oerfaf)ren

würbe, gut 2Bieberl)olung fommen mujjte. Sin ©runb au neuer

golter ift j. S., wenn bie 2lngeflagtc feine ^itfdntloigen nennen

will (p. 25) , ein anberer, wenn fie nad) iljrem auf ber golter

abgelegten GJeftänbnifi „wieber jurücffdjlägt", b. f). bas ©eftänbnis

wiberruft. Safe bie 2lngeflagten burd; ben Seufel auf ber golter

unempfinblid) gemalt werben, [äffe ®ott feiten gu, immerhin

fomme es oor: einen berartigen galt oon einem weftfälifd)en

Sauberer i'tjcaon (©erwolf), ber an bie jwanjigmal unter ber

golter gewefen, t)abc ber Heiner fturfürft CSrnft oon Säuern £errn

tfarl Silfe erjäljlt (p. 50).

Saumanns Steigerungen gewähren ein neues, wertuolles

Beugnis bafür, ba& felbft in ber Slütejeit ber £>erenr>ro$effe Ser=
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ftänbigere — unb ma)t fo gan$ oereinjelt — lebten, bie ben

2öat)n nid)t teilten. 9Jad)bem er gegen jene geeifert, roeldje bie

£e£erei nur für ^antafie unb Eräume erachten, fäljrt er fort

(p. 81): 2lud) bei etlidjen fatlrolifdjen unb nidjt fd)led)ten Seilten

ift biefe irrige Meinung eingerour^elt unb ift ifjnen fdjroer aus=

jureben. 2)iefe „SSirrigfeit" (Slnfpielung auf ben 2Irjt SBier ober

2£eier) unb ^ßerplerjtät ber Cberljerren fommt juroeilen audf) bem

gemeinen 9)fann ju D^ren, unb ba ben &ej;en if>r Sefyrmeifter,

ber Teufel, getreulidj f)ilft, roiffen fie bem Stifter mit fo be*

fd)Iagenen Sorten unb 2lusreben 51t begegnen. 2)af)er etlid&e

9iia)ter gefunben werben, roeldje mit ben £ernt nur fpielen, rote

bte tfafee mit ber SDtauS, fie rool)l jur s^robe iljrer SBefd&ulbigung

auf bem Steden fahren ober Ungeroitter madjen f)ei6en unb fie

(wenn fte biefe $robe itjrer Eunft niajt (elften tonnten) roieber

laufen laffen ober nur juroeilen bie eine ober anbere bem genfer

311m Verbrennen übergeben. @tliä)e (p. 51) wollen mit ben

2ltf)eiften, Reiben unb dürfen fagen, baf? fein Xeufet ober ©ötte

mef>r fei unb besroegen aiidt) feine Sauberer. Ober fie fagen mit

SBeier, SefäuS unb anberen Galoiniften, es feien nur etlidjer Seilte

Pjantafieen ober träume, $iefe böfen (griffen rieten ntdf)ts

anberes aus, als bafe Tie ftdj uerbäajtig machen, bafj fie entroeber

felbft in biefem ©pitat (£eufelsbünbnis) franf liegen ober mit

ben genannten ftefeem eines ©laubens unb ßefeer finb
l
), Tex

trierifdje 9iat $laet, bem ftd) ber Iro^rcürbige £err SBinsfelb

•) P. Sagmann mürbe ftd) im Grabe umfeljren, iwenn er umfcte, bafi

ifjm jefct, nod) baju oon fird)litf)er Seite, baö 2o6 eine3 SJcfämpferö beä

$erenioafjn3 gefpenbet roirb, bas er nur als fd)impflid)en £abel empfänbc. 2)iefe

Seiftung ift JDiefenbad) (§erenroaf)n <&. 277) gelungen: er füf>rt gagmann

unter ben „Sefuiten alä ©egncrn beS fcejremoafinS" (!) auf unb läfjt @pee

tjeroifd) oertreten, toaS „Sagmann mit meljr fcgüdjternen SBorten gegen bie

bamalige juribifdje «ßraris etnjuwenben tmtte". Sanffen^aftor VIII, 655 f.

(fo aurf) eolban^eppe II, 186) ermähnen nid)t Sagmanns fpejieUc edjrift

über ben ftcrenprojefj , aus melier bod) beö ^efuiten eigenfte ftefinnung

fpricgt, unb citieren aurf) Sagmannö Steuerungen in ber SJioraltfjeologie nur

naa) einer fpäteren (1723) Sluögabe, alfo nidjt in ber urfprftnglidjen Raffung.

60 fann aud) f)ier Sagmann alö ein Vorläufer Spee'ö gefeiert roerben. 2Üe

<55cfcf)icr)te aber, fagt Sudan, trennt fein fdnnaler 3ftf)muö, fonbern eine

gewaltige SKauer oon ber Sobfmbelci.
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roiberfefct unb gegen ben er feine Confessio Maleficarum gef^rieben

Ijat, ift beim and) Derbrannt roorben.

2Us Berater ber ^rarte, baran läßt fidj nid;t 3n>eifeln, (;at

ber ganatifer Sanmann ben müberen Sännet oottftänbig aus bem

gelbe gefdjlagen. Sanmannft $ro3e§ ift fünfmal, Xannerfi 2f)co-

logie mdf)t roieber gebmcft roorben. 3untal bei ben !Ricr)terit

mußte bie nidjt fet;r umfanglidje, bem f)of)en 3wedf juliebe au$ in

beutfdjer Sprache erfdjienene unb nur Dom ^erenprojefe fjanbetnbe

Schrift roeit mein: oerbreitet werben als Banners brei gewaltige

t^eorogifa^e golianten, in benen bie für ben 9tia)ter in Setradfjt

fommenben Stapitel nur einen oerljaltnismafeig engen SHaum ein*

nehmen.

2tber an l)of)er Stelle bürften £annerS Sluöfüljrungen nidjt

ol;ne ade SBirfung geblieben fein. (Sine ^üna^ener £anbfdf)rift *)

enthält ein weitläufiges lateüüfdjes ©utadjten über &e£enpro3efj,

befonbers über bie S l
'

a9e/ imter welchen Sebingungen bie 21nwens

bung ber Holter juläfflg fei. Saft Stücf ift nidjt untetyeid&net

unb nid)t batiert, aber man fann nid;t jweifeln, ba& es tum Xanner

auf SBunfdjj bes urfürften SRagimUian balb nadjj ober faft gleia>

jettig mit ber Theologia, poifeften 1620 unb 1030, r-erfafjt mürbe.

£enn in bem ©utadjten finben ftd) bie einfd&lägigen Sföftnitte

aus £anners Theologia scholastica tüörttidt) wieberlwlt, ofme ba§

Banner genannt ober als 33erfaffer angebeutet wäre, unb ferner

bemerft ber ^erfaffer, baß tfjm fdfjon oor 24 Qa&ren, als er in

sJJ2ündjen -iNoraltljeologie lehrte, eine grage über bie Crinrina ex-

eepta (eine bem Geologen nict)t frembe Materie, ba r)ier nidfjt

fo fet)r menfd&lidje ©efefee als bas 9faturredfjt in 33etra<$t fomme)

oorgelegt roorben fei
2
). Ties ftimmt ju Samters SebenSüer|)ält=

1

) Cod. germ. Mon. 2625, f. 265—316.
2
) Siefelbe Srage, fagt ber sBerfaffer, fei naa)ljer aua) an Martin Selrto

gebraut unb von btefem im 3roeiten 9tpuenbir. feinet Oeries befianbelt roorben.

Safj £e(rio im ^afjr 1602 auf üöunfä üerjog SKajtmÜtanä ein ©utadjten

beS bejeic^neten Spalts abgab, roarb bereits ermähnt (f. oben 3. 213). Sie

cfjronologifdjen Slngaben laffen als möglid) erfdjeinen, bajj Xannerd GJutaajten

fdjon etroaä früher entftanb als bie entfpredjenben Slbfdniiite ber Floxal-

Ideologie , unb baji eben baS erfiere ifjn oeranlafjte, in feinem tfjeologifdjen

SBkrfe fid) fo eingefjenb über fterenprojeffe ju äufjern. Sa jeboef) Äurfürft
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gilt Oiitagten Jannerö. Sagmann« cd)n>en!ung. 205

niffen, her von ungefähr 1509 bis nach 1003 in 9)iün$en al*

Sßrofeffor gewirft hatte
1

)- 3nbem ficf) biefeö ®\itad)te\\ im att=

gemeinen gerabe auf bie brei fchttmmften£ewnf<$riftftefler, auf ben

Malleus maleficarum, SDelrio unb Sinsfelb
2
) beruft, gibt es unö audj

wieber einen gingerjeig, ba& mir Banners greifinnigfeit nicfjt &u

hocfj fteffen bürfen. 2lber bie 2öarnungen unb 9Jttlberungöoor=

fd)läge aus feiner Theologia scholastica bürften ihren ©tnbrucf

auf ben fturfürften nia^t oerfehlt (;aben. (Sin unbatierteö unb

nidjt unter$eicf)neteö Stftenftücf , betitelt: Capita deliberationis a
)

fnüpft unoerfennbar an Banner« 93orfdaläge an. Unter anberem

wirb bes Sßorfdjlageö gebaut, in ben Slird^ett oerfd&foffene „<5töcfe

ober %tü\)U\\" aufstellen, worin jeber, auch ohne Nennung feines

9tamenö, 3«ttet mit 2lngabe ber ber 3^uberei öerbäd)tigen $er=

fönen einlegen folle. £er SBcrfaffer ftettt jur ©rwägung, ob unb

rote bies ausgeführt werben fotte (c. 10). ferner wirb ^ier (c.6)

erwähnt, ba& einer bei £of feinen eigenen trüber bejid)tigt l;oben

foH, bafe er if;n unb fein SSeib mit einer Äranffjeit Uianbext

§abe. Sa jioifdfjen beiben trübem geinbfcjaft wegen eineö £aufe§

beftanb, roirb bie grage aufgeworfen, ob Snquifition gegen ben

Sefdjulbigten anjuftetten fei.

$on oben herab roetjte feitbem ber 2Binb etwas weniger rauh,

unb auch ber grimmige Sapmann fanb fidfj bewogen, ben SJtantel

banach |tl tragen. 3n ber brüten Auflage feiner 9)?ora(theotogie,

bie 1030 in 9Hünd)en erfchien, hat er ju ben neun Ouäftionen

beö ßapttets über bie &e£en fieben weitere hinzugefügt unb fner

Banners Sebenfen unb 9ttilberung$t>orfd)läge unter ausbrücflidjer

ÜJtarimilinu nocfj am 2. Stooember 1629 bie l'anbo^uter Siegicrung 311 3Ser=

folgungen anfpornte (f. oben ©. 214), anberfeitö in feinem SHanbat 00m

12. Januar 1631 eine SBirfung, ber £anner'fd)en SBarnungen niajt 311 uer=

lernten fein bürfte, (jalte iaj bie fpätere »ofaffung beö ©utadjtcnö für nmfjr*

fdjeinliajer.

*) ©. ben Slrtifel oon 3ieufcf> über Kbatn lanner in ber 2Wg. Seutfdjen

$8iograpl)ie.

2
) $on weiteren Autoritäten, bie baö (Mutanten cittert, feien ermähnt:

ber SJraoanter Sefuit Seontjarb Scffius (de iustitia et iure ceterisque vir-

tutibus cardinulibus) unb ber pcipftüdje #isfal 3U SHom, ^rofper ^arinaciuS

(de heresi).

s
)

SieidjSarajiu, ^ejenroefcn in Fusc. 1.
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Berufung auf bicfen ftdj tetlroeife angeeignet. Gr fjebt mit Banner

fjeroor, baß aus ber großen 3af)l «"b um>orjt$tiger güfjrung ber

^rojeffe manage ©efabren entfielen, baß leicht Unfdmlbige oer=

urteilt rcerben, baß es an mannen Drten foroeit gebieten fei,

baß gauje SBeoölferungen, nid)t nur uon Dörfern, fogar oon

(Statten, burd) £e£enpro$effe bem £obe oerfallen fdnenen, baß

aud) ehrenwerte ^ßerfonen in 2lmt unb 2Bürben, juiueilen fogar

au§ geiftlidjem Staube, barein Derroitfelt mürben. Gr forbert,

baß bem 2lngeflagten uor Slnroenbung ber poltet ®efegcnt)ett jur

SBertetbigung gegeben werbe unb baß bie Xortur nidjt fo ftreng

fein bürfe, baß fie, bie förperlidje ßonftitution bes Slngeftagten

in Setradjt gebogen, unerträglidj fei unb ben SIngeflagten, mora=

Cifdt) gefprod&en, ju einem ©eftänbnis jroinge. Sefonberö müffe

man fid) (jtiten, Slngeflagte burd) 9lngft oor ben Folterqualen $ur

Bnjeige oon 9)iitfa)ulbigen 311 treiben. 3n biefer gaffung finb

bann Sapmann« &uöfprüdjeüber£erenpro$eß aud) in bie folgenben

2lu$gabeu ber Sftoraltfjeologie
l

) übergegangen. $er jefuitifd)e

3)ioraItt)eo(og ift burd) biefe 2leußerungen r>on 1630 nirgenb in

bireften SBiberfprud) mit ben oon ifjm 1025 unb 1020 gemalten

getreten. Slber fie atmen einen neuen ©eift — ber nid)t £an=

mann« ©eift ift. Könnten mir hinter bie ftittiffen fef)en unb

alle inneren Vorgänge, bie bamals im Drben fpiclten, über=

flauen, mürben mir roofu* ben ©djlüffel jur Söfung befi *Rätfel3

befi^en.

5lud) auf bie Sanbeögefefcgebung fdjeint Banner einigen Gin=

fluß geübt 511 baben: roenigftens entfpradj ein Sflanbat 3ttar>

miltanö com 12. Januar 1081 2
) einem oon it)m erteilten $at=

fdjlag — ofme baß fid) jebodj ein praftifd^er 5ortfcr)ritt bireft

baran Enüpfen fonnte. £ie Verfügung befagt, baß gtaubroürbige

SBeridjte eingelangt feien, roonadj fid) in 3)Jünd)en nidjt wenige

mit bem Safter ber ^eyerei behaftete ^perfonen befinben. 9)?ar>

milians lanbesfürftlidjes 2lmt unb uäterlid)e gürforge für feine

Untertanen gebieten iljrn, bagegen einäufdjreiten. Cl;ne Untere

J

) $ie iliündjener ©taatsfciMiotfjef beftfct uon folgen: ü)tüncf>en 1625,

1026, 1630, Bamberg 1G69, 1088, 1699, Söiainj 1709 unb 1723, Senebig

1714 unb 1729.

'-) 9*ei$Qard)iu, £erenaftcn 9ir. 9 a, f. 483.
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fajieb bcr Sßerfon 1

) foll nach ^Za&gabe ber Carolina ftreng gegen

bie <Sdfjulbigen »erfahren werben. -ftichtsbeftomeniger, ba ber gürft

höre, ba& etliche biefer ßejrenperfonen fid^ bereits reuig bejeigen

unb 511 ihrem ©ott jmrüdfehren motten, wirb beftimmt, baß, wer

reumütig beichtet unb fid& felbft einem bieju als ftommiffär bepu*

Herten ©ofrat 2
) freiwillig anzeigt, auch bie ihm befannten

§erenperf onen b enu nji er t, unter ©efjeimljaftung feines

Samens begnabigt roerben folle. 2Ber fich aber bem ftommtffär

nicht freiwillig ftettt, gegen ben foH nach ftrengem 9tecf)t mit

peinlicher grage unb Sebensftrafe vorgegangen werben.

@s bebarf faum ber ^eroor^ebung, baß biefe 3JitIbe nur eine

fcheinbare ift. 2öo feine Sdjulbigen finb, fann es auch feine

Reuigen geben, bie fidfj freiwillig felbfl anzeigen. 2)afj fid; Un*

fdfjutbige felbft fchulbtg befannten in ber Vorausftcht, bafc olme

fofdjje fiüge eine Verfolgung gegen fie oer^ängt mürbe, bürfte

faum oorgefommen fein, bagegen fpricht nicht nur bie pfncho*

logifd&e Unwahrfdjeinlichfeit, fonbern auch bie (Srroägung, ba& man
ben Verbädjtigten baju wol)l feine 3*ü ßtfc fonbern bereu Ver-

haftung in ber SRegel plöfelich unb unerwartet oottjogen Imben wirb.

©letchwoljl fd^eint biefes 9ftanbat für Vanern bie ^Seriobe

bes ärgften SBütens ber Verfolgungen abschließen. Rfyatiafyt

ift wenigftens, baß aus ben nädjjften Sahrjefmten bis jefet feine

bauerifdjen £e£enpro$effe befannt geworben jinb. ßann baraus

bei ber Sücfeiüjaftigfeit ber Ueberlieferung auch fein fixerer ©chluß

auf gänzlichen Stillftanb ber Verfolgungen gebogen werben, fo

wirb boch minbeftens bies wahr fd) einlief) gemalt, baß bie 3<*^

ber Verfolgungen oon ba an fein* abgenommen hat. ^apft

©regor XV. hatte am 20. Ütfärj 1023 in ber Äonftitution „Omni-

potentis Dei* angeorbnet, baß 3 ail& erer wir bann, wenn fie ben

£ob einer ober mehrerer ^erfonen oerurfad^t t)ätten , bem weit*

liehen ©ericfjte (jur £obesfkafe) übergeben, wenn fie bagegen burd;

it)re 3auberfünfte nur ©chaben an Bieren, gelbfrüdfjten u. f. w.

herbeigeführt hätten, mit lebenslänglicher Ghtferferung (muro

*) 3ft bitfe £croorI)ebung etwa burcf) ben in £offretfen fpielenben %a\t,

beffen bie Capita deliberationis geben!en (f. S. 2G5), uewnlafjt luorben?
2
) 3n ber obigen 2(bfd)nTt be§ SDtnnbatö (unter ben ftreifinger 2lften)

nur al§ N. N., Softor ber SHec^te, bejeid)net.
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208 Diadjiaffcn in ben Verfolgungen.

claudi) beftraft werben foßten. 2Bo nod; feine ©efängnifte beim

%mte ber t)l. 3nquifition befielen, follcn 311 biefem 3roecf foldje

gebaut roerben. 2Bafi ben Rem ber 9lnf(age gegen §er;en bübete,

ba$ Öünbntö unb bie Unjud&t mit bem Xeufel, erfuhr burd) biefe

Süße feine 3)?obififation ber Strafe, unb bie ©rroctymmg ber

3nquifition 3eigt, bafc fie 2>eutfd)lanb jimäd&ft nid)t im 2luge

r)atte
1
). 3mmerl)in ijl möglich, bafe fie aud) r>icr auf bie Urteil*

fpredjung einigermaßen (jemmenb unb einföränfenb genrirft f;at.

SemerfenSroert ift, bafj aud) ein ©utadjten ber Sngolftäbter

3uriftenfafu(tät oon 1031 eine milbere Sluffaffimg als bie bisfjer

übliche oerrät. 3n #reifing ma* eine alfi £ere 5kfd&utbigie fdjroer

gefoltert roorben, juerft mit bem „23od", tags barauf mit 2lufs

jieljen. ©leidjroofjt mar fein ©eftänbniö erfolgt. £er 9kd)rid)ter

t)atte jioar bei if)r ein Stityn gefunben, baß aud) beim $inetn<

ftea^en nid)t blutete, aber fie tjatte bad Steden empfunben. frönen

') Bullarium Roman. T. III (1038), p. 327. — Sie ^nftruftion ber

römifajen ^nquifition oon 1657, roorin übermäßige Slnroenbung ber Holter

unb anbere Unregelmäfjigfeitcn ber ^nquiruionögeriajte getabelt rourben (f.

oolban^eppe II, 207), übte, rote bie beutfcfjen ^ro$effe ber Jolgejeit jeigen,

aufcerbalb beö 33ereitf|eö ber 3uquifition*geritf)te feine ©irfung, ift roofjl aua)

außerhalb biefeö ^ereicf)eö fefjr roenig befannt geroorben. (rine Slbfcfjrift biefer

in ber päpftlicfjen Srucfcret erfcfjtenenen „Instructio pro forinandis proces-

sibus in causis strigarum, sortilegoruni et maleticiorum" bietet cgui. 6051b.

3oit langer Seit, fjeijjt eö Ijier, fei oon ber ^uquifitionöfongregatton beobachtet

roorben, bafj faum jemalö ein ^erenprojeß ridjtig geführt loorben fei, unb

fef)r oft fei eö nötig geroefen, bie 5iid)ter ju tabeln „ob indebitas vexationes,

inquisitiones, carcerationes neenon diversos malos et impertinentes modos

habitos in formandis processibus, reis interrogandis, excessivis torturis

inferendis, ita (ut) quandoque contigerit iniustas et iniquas proferri sen-

tentias, etiam Ultimi supplicii sive traditionis brachio seculari" etc.

£aö oberen ber 2lngeflagtcn roirb oerboten, auf it)rc Tljrünenlofigfeit foll

fein Weroicfjt gelegt, baö Corpus delicti muß unterfudjt, bei tfranffjeiten unb

lobeöfällen, bie auf SBerr)erttng jurürfgetüfjrt roerben, muß ber 2trjt get)ört

roerben, „benn cö ift flar, baß Äranffjeit nnb Job in ber Siegel nicf)t auö

§ererei entspringen". Ziele 2lu3füf)rungen mögen genügen, um 311 jeigen,

welche oerniajtenbe tfritif fjter an bem bisherigen i>erfat)ren ber ^nquifttoren

geübt roirb, unb um roie oiel früher in Horn eine Sieaftion ber Vernunft unb

$ienia)licf)feit erfolgte al$ in ben fatfjolifc^c« roie proteftantifajen Territorien

£cuticf)lanbQ. Leiber gefa)alj bie« erft ju einer sjeit, ba ba$ Horbilb ber

rdmiföen ^nquifttion niajt mefjr io einffufereief) roar roie früher.
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f)at fie nidjt gemeint. 3n btefem fdjwierigen ga^e fragte man

»on greiftng aus bei ber gafultät an, ob bie Verhaftete frei 311

laffen, weiter ju foltern ober etwa bis ju ifjrem £obe in &aft

511 Ratten fei. SMe gafuttät fam in einem weitläufigen ©utadjten

SU bem ©bluffe, fie fei frei §u entraffen, freilid) unter Verengung

bes SDamoHesfdjwerteö, baß fie fid; jeberjeit bem ©eridjte auf Ver-

langen wieber ftellen müßte 1
).

£aß man bie große $eft oon 1034 nidjt ben £e£cn ^u-

fd;ob — in bem aus 2Inlaß ber Gpibemie ergangenen umfaffenben

lanbcsfürftlidjen 3)?anbat com 19. Sluguft 1084 fel;lt jebe 2ln=

beutung in biefer Dftdjtung unb wirb ber Urfprung bes Uebets

nur in natürlichen ©rünben gefugt — barf aud) als 3 ei$cn «ner

etwas oeränberten ©efinnung gebeutet werben. £er £auptgrunb

für baS 9tod&IajJen ber Serfolgungswut fdjeint bod; nid)t in ben

Sßirfungen einer litterarifd)en SReaftion, fonbern in ber politischen

Sage $u fu^en. 2)er ©djauplafe ber £e£enoerfolgungsgreuel war

gum ©d)auplafe uon Äriegsgrcueln geworben, darüber uerlor

man 9ftuße unb Suft jum Sluffpüren oon £ej;en — wie gewiffe

Hranftieüen Immunität gegen anbere gewähren. 2)er große 9telis

gionsfrieg, ber für Säuern mit glorreichen (Siegen unb STriumpfjeu,

£anbgeminn unb ©tanbeserljöhung feines dürften begonnen hatte,

fc^lug feit bem Auftreten bes ©djwebenfönigs um in üftieberlagen,

SBertufte unb 3ammer aller 2lrt. Sei Sanffen^aftor (VIII, 694)

erfäjeint ber dreißigjährige ßrieg als bas unausbleibliche ©traf*

geridjt ©ottes für ben greoel ber ßefenptojeffe. 2Beldjer ©ottes=

begriff, ber juläßt, baß bie ©träfe an anberen als ben ©dnilbigen

ootljogen werbe! 3m ©runbe beruhte ber große SReligionöfneg,

ber deutfchlanb serfleifdjte, trofc alles &ereinfpielens politifdjer

gaftoren, auf berfelben 2Bur$eI wie bie fierenprojeffe : auf £uper*

troptjie bes bogmatifdjen ©eiftes.

») 3ieicf)3ard)h), £e£enatten «Wr. 9a, f. 475 f.
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V.

las Utjtr faljrlntndert ihr fe\enpr0je)/t

$ie(e 3)fenfdjenalter roaren erforberlid) geroefen,ben$er«uüaf)it

tinb bie ^erenoerfolgungen jur üppigften Glitte reifen 31t faffen,

imb jefct, nac^bem bic ärgften ©reuel ausgetobt fjatten, mufften

roieber oiete 3afjrjef)nte oerftrcidjen, bis ein frifdjer £uftf)audj bie

legten roelfen Blätter entführte. Unb biefe 2lbnal)me ber ^rojeffe

— in einzelnen anberen Territorien erreichten fte erfi in ber

^weiten $&lfte bes 17. Saljrlumberts ir)ren ^ötjegrab — ooßjieJjt

fia) langfam unb fdjliefft nic3t)t aus, bafj nodf) befonbers entfefc=

lidje gätte oorfommen, ja baß in ben 3a&ren 1715—1722 bte

Verfolgungen — wenn mir aud) bie bifdjöflidjen (Snflaoen ins

2luge faffen — nodjmafs ju einer §odf)flut anfdjroetlen.

©raufig ift in ben lefeten 3a5r5^"^n in Säuern unb ben

bauerifd&en SBiStümern l

) jumal bas ^nfdnoellen ber Sßrojeffe, bie

gegen ßinber, befonbers Sä)ulfnaben, ober audfj auf bie 2tu&fagen

oon folgen gegen ©rroadjfene geführt werben, äöa^rfdjetniidj

') Socb, roar biefe (Srfajeinung niajt auf ba$ banerifdje Stammeögcbtct

6eftt)ränft, ift fogar anberroärtS früher aufgetreten. U. a. roirb 1678 oon

einer großen §erenepibemie unter Äinbem in bem roürttembergifdjen Galro

berichtet, oolban^eppe II, 131. Sdjon 1629 roar in Äöln erfdjienen:

„ferner £ractat oon oerfüfyrter Äinber 3auberei", OU8 bem Sateinifdjen in

ba$ £eutfa)e überfefct. 3artn loirb 311 erflären oerfudft, roie c8 fomme, „bafi

oiele Unerroaajfene unb unmünbige ^inber, fo noa) uir &it fdjeinen unfdjulbig

ju fein, ju ber oerbammten ©eifter unb 3aubcrer ÖefeUfcffaft gebraut unb

unerhörter Seife oerfü^rt loerben".
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ift bieS baburdj 31t erflären, bafj nun im ^Religionsunterricht ber

Schüfe bas ©ift bes £erenroahnes fd)on ben tinblidjen ©emütern

eingepflanjt unb bie finbliche $()antofte burd) biefe (SchrecfenS*

bilber aufs f)örf)fte aufgeregt raurbe. SBenigftens liegt eine batje-

rifd^e Äinberlehre 00m 3a|re 1700 oor, worin bei Auslegung

ber jefm ©ebote ©ottes auch bie ^ejrerei erläutert unb SBeifpiele

berfelben aufgeführt roerben
1
). „$ie Segriffe von ja^lreia^ent

3auber= unb £e£engefd)meij3," Reifet es in einer 1707 ju

3ttünchen erfdjienenen ©chrtft gegen ben &eremoaf)n, „werben

oon 2lltcr 5U 2llter fortgepflanzt, ja ben Etnbern faft in ber

2ßiege mit fürchterlichen ©efdjidjten unb 2ftärlein eingeprägt" 2
).

Unb in ber Seftrafung ber £erenfinber ging man nicht feiten

noch über bie ©raufamfett eines SBinsfelb
3
) hinaus, melier

gelehrt hatte, bafj man &erenfinber unter beut 14. 3al;re nicht

eigentlich foltern, fonbern nur mit 9tutenf)ieben fdjrecfen unb

foldje unter bem 16. 3afjre nid)t hinrichten, fonbern einiperren

unb biß ju biefer Slltersftufe }utoartett foUe, ob fie fidt) nia)t

beffern.

3e länger ber 2Baljn herrfcht, befto tiefer fenft er fic§ buret}

fein eigenes ©chroergetoteht in bie Sßolfsfeete. $a auch ber flerifale

(Sinflufj feine atte 6tärfe beroahrt, bleibt bie ©efefcgebung über

3auberei unb föererei bie gleite. £)as ©ntfdjetbenbe für bas

feltenere Auftreten bes ©reuels liegt nur barin, bag mm nicht

mel)r oon oben herab immer aufs neue bie Verfolgung gefdjürt

unb in ©ang gebraut toirb unb bajj ber bogmatifdje ©eift, ber

fo eng mit bem SBerfotgungSgeift aufammenhängt, nicht mehr fo

üorwiegenb bas öffentliche unb prioate Sehen beherrfdjt. gortan

trägt meift bie ^Borniertheit einzelner dichter bie $auptfd)ulb,

wenn noch ^rojeffe ausbrechen. 2)ie ßrtegsjahre im Anfang be&

18. 3ahrhunberts unb bie 3eit ber öfterreidjifchen £errfd)aft

fcheinen roieber roie bie Notjahre bes dreißigjährigen Kriegs einen

©tillftanb in ben ^ßrojeffen herbeizuführen.

1
) Cod. Germ. Monac. 4608, p. 113-115.

2
) 2lnpreifung ber Sanbeäuerorbnung ber aiferin Watia S^erefta u. f. m.

@. 141.

») 93in3felb (De confess. malefic. ed. 1623) fjanbelt p. 519 f. eingefienb

über biefe #rage.
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2tudj fünften ftnben nun, bog man früher in ben SBerfoI-

gungen |U roett gegangen fei, aber bie 9Jotroenbigfeit einer grünb*

liefen Reform beo gerichtlichen Verfahrens roirb barans nicht ge^

folgert. „Taft Safter ber Säuberet", fagt (1700) ber tiroler

grölid) von grölid)$burg, ber in fatholifchen Sänbern angefehenfte,

and) öon Slreittmaur benütUe Kommentator ber peinlichen &ats;

gericht§orbnuug, „mar berjenige Stein, an ben fid) oiele 0ericht$=

bebiente anoor merflid; geftoßen, r> i e l e unfd)ulbige$erfonen

hingerietet, bagegen Sdjulbige nngeftraft gelaffen haben.

9?unmehro aber", fährt er triumphierenb fort, „ift biefeä Delirium

üon benen authoribus fo umftänbiglich traftiert unb bergeftatt

erleudjtet merben, bafe, bafern bero fiehrfäfce recht unb fleißig

beobachtet merben, eö gleichfam unmöglich fallet, jemanben Um
fd)ulbigen roiberrechtlich ju oerfallen/' Seine eigenen Sehrfäfee,

bie im roefentlichen noch auf bem Stanbpunfte beö ßerenhammers

fteljen, fmb ber reinfte £of)n auf biefefi ©elbftlob! Sein ßom=

mentar läßt recht beuttid; erfehen, raie bie alte unfelige 2Bechfel=

mirfung jroifdhen einem auf bie Jolter geftüfeten ^rojejjoerfahren

unb abfurber Xfycoxie fortwährte: alö unroiberleglichen SBeroeiS

für bie Realität ber £ererei, baö SWäufe* unb gerfelmachen *)

(oaö jefet mehr als früher in ben Sßorbergrunb tritt), baö £eufelö=

bünbnis, Verunehrung geroeihter &oftien, &erenoerfammtungen,

nächtlidje Ausfahrten, äSettermachen u. f. m., führt grölid) ©c=

ftänbniffe an, bie in bem gro&en Saljburger ^rojeffe (f. unten)

ben oom 3ö«De^rjadl oerführten beuten erpregt mürben 2
).

3w Säuern liegen ber ßurfürft gerbinanb Flavia 1665

(23. mxi) unb ber Slurfürft 2RajIII. Sofeph 1746 (Kl April)

erneute Sanbgebote roiber Aberglauben, 3auberei, feieret unb

anbere fträfliche £eufelöftmfte ausgehen. SBeibe 3)ianbate finb

von ber Einleitung bis 511m Sd)luffe wörtliche 2Bieberholungen

be§ Sanbgebotes 3)hrimilian§ I. von 1611 (f. oben 8. 208).

9?ur bie Seifpiete oon Vieh'- Sßunbfegen (I, b, 4) unb in

') Sßgl. baju örimm , a)ii)tf)oIogie
2
, 1044, ber bereits richtig bemerft

hat, bajj biefer $ug befonbecö in ^erenprojeffen im bagerifdjen Stamme \)tx-

oortrttt.

2
) Frölich, Commentarius, 1709, II. Sraftat (roo ber brüte 2ttet beö

erften 23utf)S weitläufig oon ber 3auberci fjanbelt) S. 19, 21 f., 27.
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ben ©afcuugen rctber ^ererci unb 3au&tt« 2lrtifel 15 gegen bie

mcfjr als je Ijoffcujig geworbenen Sllajemiften finb 1665 unb 1746

roeggelaffen roorben. ftafc es möglidj mar, biefes fianbgebot nodj

135 galjre nad) feiner @ntftef)ung roörtlidj ju nrieberfjolen, be=

^eugt einerfeits, wie forgfältig unter 3Jiarimilian I. berartige

9tegierungserlaffe bur$bad)t unb ausgearbeitet rourben, anber*

feits aber nerrät fid^ barin bie große Stagnation bes geiftigen

Gebens, roeld;e biefem 3citraum in ber ©efdjidjte S3anerns bas

©epräge gibt.

ßreittmaur l)at an biefen 9ttanbaten offenbar Slnfiofe ßc s

nommen, ba er in ben 2lnmerfungen jum Äriminalfober (©. 62)

beinerft, bafe bas 2ttanbat oon 1611 in ben 3af)ren 1665 unb

1746 „nid)t foroo^l roieberf)olt unb betätigt, als oon neuem auf;

gelegt unb unlängft gar in ben jroeiten SBanb ber fogenannten

©taatsfdjriften neuerer (Sammlung (©. 985) nescio quo fiae vel

fato eingenommen" fei. Wan fann jeboa) nidu" behaupten, ba&

bie Sttanbate 1665 unb 1746 einen anadjroniftifdjen (Eljarafter

getragen Ratten. £enn foroofjl bei ben 93ef)örben als im SBolfe

fjerrfdjte ber müftefte Aberglaube fort, unb als ©terjinger 1785

ein SBerjeidmis ber |ti feiner ßtit (jerrfdjenben Arten bes 9tbcr-

glaubens jufammenfteflre
1

), übertraf biefes burdj feine ^eidjljaltig*

feit äße früheren.

3n wenigen Sänbern aber wirb nodj eine fo junge ©efefc*

gebung bie ßererei mit bem ©djeiterljaufen bebrof)t t)aben wie

in dauern. 2Bas bieten 2Bafm betrifft, erfolgte bie grofje ©e*

fefcgebung unter bem Äurfttrften 9Rar III. Qofeplj, bas befannte

SBerf bes fdjarfftnnigen unb gelehrten ßanjters oon ßreittmanr,

in einem ungünftigen 3citpunfte: mir 5 e !)
n fünfjet)n Saljre

fpäter — unb bas 2öel)en bes neuen ©eiftes märe wofjl fdjon

311 mädjtig gemefen, als bajj ber ftefyenbe Quftijmorb nodj} ein*

mal jum ©efefc erhoben werben fonnte. 2)as ©trafgefefcbudj

oon 1751 2
) beftimmte über ßeyerei unb gauberei: SBünbnis ober

') „Sreifjunbert abergläubifdje Stücfe, bie feine 35Mberlegung oerbienen"

(jum gröfperen Zeil IjarmloS) in „Son gerbinanb Sterjingerd Söemü^ung ben

Aberglaube (sie) ju ftür3en", 9#ünd)en 1785, ©. 151 f.

*) Codex iuris bavarici criminalis de ann. 1751, Xeil I, Äap. 7,

§§ 7 unb 8.

Stttjler, ftcid)id)te *tx ^trcnjjrojtffc in »nJjctu. 18
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fleifcfjlidje SBermifd&ung mit bem £eufel ober beffen Anbetung

unb Verunehrung ber £oftien roerben mit lebenbiger Verbrennung

beflroft. SDie ©träfe bes ©d&roerteS ftefjt auf ©emeinfdjjaft mit

bem teufet unb Vefdfmrörungen ober gaubertfdjen Mitteln, rooburd&

jemanben an feinem ßeben, £eibe«= ober ©emütsgefunbfjeit, Viel),

grüßten, §ab unb ©ut ©djjaben gefd()ief)t. Allerlei abergläubiftöe

hoffen unb fünfte ober, rooburdfj fein ©dfjaben erfolgt, rate aud(j

gemeine Anrufungen ober Auöforberungen bes Teufels raerben

mit ©efängnis, öffentlicher 93u§e, Delegation unb nadjj ©efhlt

bes Aergermffes mit bem ©taupbefen beftraft. 3ft ber Aber=

glaube mef)r aus Ginfalt, Unoerftanb, ©cf>erj, gürroifc ober oon

ungefähr 511 ©djmlben gefommen, fo wirb bie ©träfe gemilbert.

$ie Obrigfeiten raerben jebod) ermafmt, bei biefem SBerbredjen

mit aller S3ef>utfamfeit unb SDioberation $u oerfafjren, nid&t alles,

raas bem menfdj>li$en fdmma>n Verfknbe unergrünbliä^ fd&eint,

gleid) für §eyenraerf unb Aberglauben anjufeljen, oiel weniger

ben gerichtlichen AuSfagen ber &eren unb bem Aberglauben er=

gebener ^ßerfonen, befonbers raas bie angeblichen GompliceS be*

trifft, roegen ber teuflifch ;falfchen SBorfpiegelungen unb auch öfters

mttoorroaltenber ftarfer Ginbilbung, ^ptjantaftc ober „Qmpoften"

fo leichterbingS ©lauben beijumeffen. „Qnma&en bei Äinbern

unb Unoogtbaren, welche ftd) bergleidjen teuflifd^er fünfte unb

&e|-enraerfs berühmen ober oon anberen hierin angegeben roerben,

mehr auf gute $)isaiplin unb Unterroeifung als malefoifdjje ©träfe

ber Antrag 511 machen tft." SBeit aber (§ 8) in bem ßafter ber

&ererei unb 3auberei gemeiniglich oiel anbere fernere Verbrechen,

infonberheit bas Safter ber ©ottesläfterung, ©obomiteret, Ab=

trünnigfeit, ßefcerei, Äirchenraub, ©tftmtfchung unb £otfa)läge

mit einlaufen, fo ift foraof)l bei ber 3nquifition als Veftrafung

hierauf ein befonberes Augenmerf ju nehmen.

2)afe biefe Veftimmungen trofc ber angefnüpften Mahnung

jur Vorfielt bem banerifchen ©efefcgeber $ur ©dfjanbe gereichen,

roirb fidt> niemanb oerhehlen. Unb raenn bie Anmerfungen jum

©trafgefefcbuche, bie ßreittmaor als „ungenannter Autor" 1752

oeröffentltdjte, ju oerraten fdjeinen, bafj er felbft bie Realität ber

£e£erei nicht ohne S^eifel unb SBebenfen aeeeptierte, fo ift bies

nicht geeignet, it)n 311 entlaften. 3m ©egenteil ift bie grage be=
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*

reßtigt, wie ein ©efefegeber toegen eines beftrtttenen unb oon

ü)m felbft für zweifelhaft gehaltenen Vergehens ben geuertob

»errängen tonnte. $ie (Srflärung ift tool)t barin fußen, baß

er fidt) genötigt glaubte, ber Slnfßauung bes noß immer über*

mäßtigen ßlerus biefeS 3ugeftänbnis ju maßen. 3lm beutlid)ftett

tritt biefe üftaßgiebigfett in ben öeftimmungen feines ©efefcbußes

über ßefcerei Jeroor, toelße, ber fird)lid)en Sluffaffung ent=

fpreßenb, mit 3^uberei unb §ererei in einem Kapitel Dereinigt

erfßeint. Sftotorifße ßefcer, toeId)e ihren Qrrtum nid)t ablegen

— fo befagt § 5 biefeS Kapitels — finb bes Sanbes ju oer=

roeifen ober bei geringer Äoft fofange einsperren, bis Tie ihren

3rrtum roiberrufen tj^ben. SBerben aber bie fefeerifßen Sehren

mit gleiß ausgefprengt, anbere baburß oerführt ober toof)l gar

gegen bie Dbrigfeit aufgebraßt, fo fotlen bergleißen Verführer

ober Slufnriegter mit bem ©ßtoert gerietet unb ber tote Körper

auf bem ©ßeiterfjaufen oerbrannt werben. 3lus anberen ©teilen

gef)t allerbings tyxvox, baß Slretttmanr bie oon ber 3ieißSs

oerfaffung gefßüfcten ^roteftanten nißt unter bie ßefcer gewählt

toiffen wollte 1
).

3n bem (Stiftungsbriefe ber Sfabemie oon 1759 rühmte ber

ßurfürft, baß burß Srlajfung bes Codicis Maximilianei bie 33e=

mühung erfüllt fei, „bie mit oeralteten ©aßen burßfloßtenen

©efefce bem jefcigen 3«ftanbe bes SanbeS gemäß su beitimmen".

3Jian muß alfo fßließen, baß ber 3«ftanb, b. f). bie öffentliße

Meinung, 1751 noß nißt §u geftatten fßien, bie £erereigefefce

als oeraltet auSjumerjen. £ätte es fid) aber für einen weifen

©efefcgeber nißt gejiemt, in biefer grage ber öffentlißen Meinung

oorausjueilen unb baburß auf fie etnjuwirfen? $on ber £ej;erei

fagt Ereittmanr in feinen Slnmerfungen (©. 61): ©ie ift ein

93ünbnis mit bem Teufel, fraft beffen man fid) biefem gegen oon

ihm oerfproßene Vorteile ju eigen übergibt. Ob es nun ber*

gleißen Sünbniffe gebe, ift nißt nur jefco uoß, fon=

bem ju allen 3eiten ein großer Disput unter ben

©el ehrten getoefen. $iefür wirb auf bas philofophifße

') Sögt. o. 33ecf)mann, £er djurbanerifcfje Eanjtcr Slloiä tvreifjen: t>. Ärettt*

maor (1896) ©. 21, 23.
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£erifon bes ^rotefianten 2Bald) nerroiefen, bas ju ßeipjig er*

föienen war unb feit 1726 brei Auflagen erlebt hatte. 3u ber

Semerfung beö ©efefebuches, bafe man nicht alles, was uner*

grünbtich fcheint, gleich für ßeremoerf anfehen foöe, fügt £reitt=

manr oerftärfenb (nnju, „bafe mir ja fogar oon ben palpabelften

unb täglich oorfommenben (Sachen roeber ben redeten ©runb noch

bie 2lrt unb SBeife, roie flc ftä) ergeben, finben tonnen". 2>en

öffentlichen Xeufelsbunb aber, ber bei nerfammeltem fterentanj

gefchetje unb vom geheimen Sunbe untertrieben roirb, befabreibt

kreittmaur, ofme irgenbroie feinen Unglauben $u verraten, nach

grätig. SDer 3Höglid)feit, ba& aus ber £eufelsbul)lfchaft 3ftenfd)en

erjeugt werben, fagt er, nnberfpredjen bie meiften. 2Me 2lusfage

ber &e£e tl)ue nid)t viel jur Sad)e, fonbern es müffen am
bere, weit ftärfere Snbijien f ich heroorthun, bisman
bergletdjen SB e f enntnif f e oon gepflogenem Teufels;

beifdjlaf für roahrf d; e i n ( i dt) annimmt. Qn biefem ©tnne

erging auch auf Anfrage ber Sanbshuter Regierung eine sJiefo=

lution in intimo oom 28. Qanuar 1752, gux geuerftrafe be=

merft ftreittmaur, ba§ fie Dielen 9iechtsgeleljrten allju l)art er*

fcheine. (Snblich Hingt es roie eine (3ntfd)ulbigung cor feinem

eigenen ©eroiffen, roenn er ju § 8 bemerft, bajj bie t)ier ge=

nannten anberen Safter gemeiniglich aud), jumal an jenen Drten,

roo man an ber ©riftenj ber 3^uberei unb £ererei „noch"

3roetfel trage, ben meiften 2Iusfchlag jur Verurteilung geben.

£eiber wirb biefe ^efjauptung burdj bie aftenmä&ig feftjufteHem

ben bäuerlichen ^rojeffe bes 18. 3al)rl)unberts, roenn auch in

Dielen gällen, bodj nicht „gemeiniglich" beftätigt.

2>ie unerläßliche Vorausfefcung jur gortbauer ber &eren=

projeffe bilbete bie Xortur, boch barf man nicht glauben, ba§

btefes Rechtsmittel in ilreittmaurs ©efefcgebung nur aus 9lüä--

fidjt auf bie ^eyenprojeffe beibehalten märe. 2ludj in biefer grage

laffen bie 3lnmerfungen erfennen, bafj ber ©efefcgeber nicht ohne

SBebenfen auf beut mittelalterlichen ©tanbpunfte beharrte. 2)ie

Tortur, fagt Hreittmaur (©. 139), ift ein rechtliches Littel,

aber auch ein f er) r gefährliches unb bezügliches,

roelches oon unzähligen Tutoren t>eftig beftritten unb baher bei

oielen Rationen nicht mehr in Uebung ift. 2)em fei nun, wie
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ihm roolle, bei uns ift es einmal eingeführt unb ift

nadj beuttichen ©puren fdfjon cor taufenb fahren in

Bauern gebräuchlich geraefen 1

). 2hidj fönne bem ^ufeen,

ben ber gute ©ebrauä) biefes rechtlichen Littels höbe, aus ber

Erfahrung nicht roiberfprodjen roerben. SDic Beftimmungen bes

©efe^bud&eö über bie 2lnroenbung ber Holter (II. Seil, ßap. 8)

enthalten feine erhebliche SWilberung ber alten Barbarei. Die

Dortur foü jtoar (§ 21) nicr)t über breimal roieberrjolt werben,

aber bei einem Söiberruf bes SBefenntnif f eö greift fie

ftets unb fo oft, als ber SBiberruf geflieht, oon

neuem $latj. 2tudt) roirb bie gTeidt) anfänglich ju aioei* ober

breimalen eingeteilte ober roegen bezeigter Unempfinblichfeit no-
tierte Tortur allezeit nur für eine gerechnet (ogl. ben &ej;en=

Jammer), unb wenn fid) bei Söieberhotung berfelben neue 3n=

bi§ien ergeben, mögen bie nadjfolgenben ©rabus roorjl oerfdjärft

werben. SRtdJt nur ber Uebeltrjäter, fonbern auch 3*u9*n (§ 23)

bürfen gefoltert roerben, unb roenn bie Umftänbe barauf roeifen,

bafj bie Uebeltrjat oon mehreren begangen mürbe (§ 25), mag

ber Delinquent „mittelft fonberbarer Tortur" auch auf feine ©e=

feilen unb föelfer gefragt roerben.

fiiemit blieb bie Tortur gerabe in ihrer Slnroenbung auf

bie §ejrenprojeffe in oollem Umfange bas faft unfehlbare, fchrecf-

liche 2öerf§eug bes Suftijmorbö. Daran fonnte bie 9lbfchaffung

einiger golterarten, nämlich ber früher in Bauern auch gebräuä>

liehen Betnfdjrauben (ber fogenannten fpanifchen ©tiefei) unb ber

Dortur mit geuer, nichts änbern. 3n ©ebraud) blieben Daumen*

ftoef, 2luf$tef)en, ©pitjruten (§ 2, ogl. Slnmertamgen ©. 139,

140) unb beim ferjärfften ©rabe Bocf unb Seibgürtel. ,,©o fcharf

ber Bocf *) unb bie ©pifcrutentortur immer ift, gibt boch bie Gr=

fahrung, bag bie 9)Jalefifanten noch mehr burch bie gemeiniglich

') Tit. VIII, c. 18 ber Lex Baiuwarioruni, roorauf ftcf) Äreittmaor fjter

beruft, ift oon tf)tn mijjoerftanben ; benn bort roerben für Äinböabtretbung

oon Setbetgenen '200 ^eitfdjenfjiebe als Strafe, nid)t atö Littel, ein ®e*

ftänbniS )U erjielen, feftgefefct — eine ^reie, bie fid) beö gleiten Sterbretfjenä

jö)ulbig gemacht, foll tfjre ftreUjcit einbüßen.
2
) S3efd)retbung beofelben f. in ben SInmerfungen jum Äriimnalfobes

e. HO.
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jroeimal 24 ©tunben antjaltenben l'eibgürtel bedungen werben."

2)er crftc ®rab 3) ber Tortur befianb in 2tnbrofmng berfelben,

bcr brüte ®rab begriff u. a. Spiferutenftreidje „ju jtoei- ober

breimalen atlejeit über ben anbern Xag roteberl)olt". Äretttmanr

felbft bemerft (S. 143), bafe bie Xortur bem £obe ober wenig*

ftenft ber &anbabfmuung ßleidr) gefdjäfet toerbe. 3n welchem 9)k§e

ber Ginflufc ber alten päpftlid&en 3nquifitoren nod) in ber bane-

riföen Öefetügebung oon 17:>1 nadjroirfte, jeigt befonberö bic 53e-

ftimmung 13): „2Bo ein Maleficium taciturnitatis anfd&eint,

foH man teil« burd) SBifitir^ unb SHafirung bes ganjen fieibes (!),

teils burdj $eränberung ber Äleiber unb ©efängniffe, wie audj

mit 2lnfd)lagung ber fceibgürtel unb SBorfefjrung geiftlidjer bittet

bie nötige SBorforge gebrauten." ©leidj nadj ber Tortur (©. 145,

ogl. £erenl)ammer) warb ber ©efolterte in ein anberes 3^mmer

gebraut, too man fein 33efenntnis protofoflierte (f. toieber ben

Serenfjammer). „3MeS ift aber nod) nidjt bie redjte 9iatiftfation,

meldte ilmt ben ©als bridfjt, fonbern erft jene, roeldje in banco

juris gefd)ief)t."

9iod> 1772 (5. Oft.) warb oerorbnet, ba& bie Xortur fünftig

ben 2lbbetfern übertragen werben follc, unb 1779 (16. Ernte-

monat) 33eifdmffung ber bei einigen ^fleggeriajten etioa nod) ab--

gängigen golterinftrumente ins 2luge gefaxt. 3ugleidj aber warb

in ber lefeteren SBerorbnung oerfügt, bafe (§ 5) „in 2lnfe(mng ber

Xortur jur Grforfdmng ber 2Baf)rf)eit jebesmal ber 23ebadjt meljr

ad torturam animi als corporis genommen, fo^tn biefelbe als

ein remedium mere subsidiariura nur in bem äufterften gaHe

ber enormitatis delicti ober inemendabilitatis inquisiti oerf)ängt

roerbe" 1

). 3n ^reufeen (1740), S3aben (1707), 6aa;fen (1770),

Defterreidj (1770) mar bie Xortur bamals bereits gän$lid) ab*

gerafft
2
).

3m golgenben [teilen mir, meift aus ben 3l(ten, in Regelten*

form eine gebrängte Ueberfidjt über bie uns befannt geworbenen
V

') Öeorg Slarl 9He«r, Sammlung bcr tfurpfal3=33aierijcf)cn Sanbeö^cr-

orbnungen II, 1371; 1, 155.

*) 9ia(^ £'iporo9fi, SJiatertalien jur ^rojefjform bcr baperifc^en Strafgefe^

gebung ©. 98, foll fie aud) ftarl Styeobor in feinen $erjogtümern Sülia) unb

Öerg gäi^licb, abgerafft Reiten.
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banertfchen §e£enpro$effe com (Snbe bes ^reijgigjä^rigen Krieges

bis ^um Aufhören ber Verfolgungen jufammen. 2luch aus ben

Bistümern Jreifing, ©aljburg, Augsburg, eichftätt würben einige

SProjeffe, beren Slften meifi im 3ftündt)ener SReidfjSardhioe liegen,

aufgenommen. Vergleicht man biefe mit ben furbanerifdfjen, fo

fpringt in bie öligen, baf; man in ben geiftlidfjen Territorien in-

fofern nodj ettoas hinter 33anern aurücfgeblieben ift, als f)ier bie

in üBanern r)errf<5enbe ©cheu oor großer 2luSbefmung eines $ro*

jeffes auf oiele Slngeflagte gar nicht ober bodj nidfjt in gleichem

3ftä§e fidjj geltenb macht. Vielleicht barf man auch fagen, baf*

in 93anem 1722 eine Einrichtung roegen Sofanthropie (weil ein

9Renf<5 als 2Bolf SBilb unb 33ielt) überfallen f)abe), wie fic ba*

mals im ©aljburgifchen erfolgte, nicht mehr möglid) geraefen

märe. £at bodfj jelbfi ber nichts weniger als fortfc^rittli^e Qurift

grölich
1

) 1709 gelehrt, ba& es bem Teufet feinesroegs möglich fei,

eine ©ad&e nach ihrer 2Befenf)eit in eine anbere, g. 93. eine £ere

in einen SBolf ober eine $afce, transsubstantialiter ju oeränbern.

freilich behauptete ber 2Bafjnn)i| bes Slberglaubens aua) bei

ben furbanerifdjen Vehorbeu unb bei &odh unb lieber bis jur

3)Mtte bes 18. 3abrfmnberts unb barüber Innaus noch einen ent*

fefclidfjen ©rab. 3U oen belegen ^iefür, meldte bie &ej:enpro$efc

aften bieten, feien noch ein paar roeitere ermähnt. 1652 rourben

amtliche Erhebungen über ben $u ^riegelrieb im Slmte Sanbshut

beobachteten ©eifierfpuf gepflogen unb bie ^riegelrieberin nebft

ihren ßinbern oerhaftet. SDer granjisfanerguarbian ju Sanbs*

hut, ben ber SBefifcer bes §aufes gur fiilfeleiftung herbeigeholt

hatte, berichtet, baß oon Mietbaren fiänben Steine unb ßraut=

föpfe in bie ©tube gefchleubert, glüljenbe §oljfohlen umher*

geworfen, 5)Jüchichüffeln umgeschüttet roorben unb mehreres ber*

gleichen
2
). Sehnliches hQ * man freiließ auch am (*nbe bes

19. $af)rhunberts noch erleben fönnen. 2)aS ÄreiSarchio München ä
)

oertoahrt ben Bericht über einen angeblich übernatürlichen Vor*

*) Cominentarius jitr peinlichen £tal*gcrid)töorbnung (1709), II. %vaU

tat, @. 28.

J
) 8. 2lra)iDalifd)e ^eitfctjrift VI, 250.

3
) Unter $egetMften (823/16), im übrigen fefjft jeboef) jeber 2(n§a(t für

gufammenfjang mit einem §er.enprojeffe.
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gang com 12. Wärj 1720. 3u ©runbe Hegt raoljl ein auf 216 er *

glauben fpefulierenber Betrug, beffen 3^ecf mit fiänben 311 greifen

ift
1

) : bie ßurfürftin fott burd(j i^ren SJeid&toater oon einer ge-

planten 9ieife ins Shiftlattb abgefdjrecft werben. Um 11 Uljr

nad&tft, befagt bie ©r$äf)tung, erfd&ien ber nicf)t nätjer bejeidjneten

23. ein fdfjöner 3üngling, ganj roeifj gefteibet, mit einem 9lab=

mantel umfängt, unb befaßt i&r, auffdfjretben 511 (äffen, maß er

i^r oerfünben roerbe. @s fei ber 33cfet)l Öotteö, ba§ P. geobor,

ber 33eidjtoater ber Slurfürftin, biefe ermahne, bie weite Steife

aus bem SBanerlanbe, bie fie uortjabe, 511 unterlaffen. 3)enn baju

woüe fie ber böHifdje Satan oerfüfjren, unb burd& bie Slbfonbe--

rung biefer 3wei fürftlidjen (Seeleute ftünben oiete taufenb Seelen

oor ber @efaf)r ewigen Untergangs, £er 93eidf)toater erttäre,

er fönne biefe SHeife nia^t oerlunbern, ber enget aber felje in

fein £>er$ unb roiffe, baß er Reifert fönne. 3fif)re er biefen $e=

feEjl aus, fo werbe it)n ganä Sauerlanb efjren. £>ann aber er*

feinen aud) ber Satan, oerbot ber 33., bie Sotfdjaft bes ©ngets

auffd[ireiben 51t laffen unb broljte, ba fie fidt) auf ben 33efefyt

©ottes berief, er werbe fie in ber gangen Stabt SWünd&en offen*

bar machen unb in fdfjrecflidje Verfolgung bringen, ^odtjmals er;

festen bann ber fd)öne Jüngling unb fprad& if)r 2JUtt ju. 2tuö

bem ^arianifajm SBaoerlanbe fönne man ntdf)t otme ©efatyr

reifen. Sie 93. fragte ben Jüngling, ob benn bie ßurfürftin

nocij ben ©ebanfen l)ege, biefe weite ^Heife ju machen, maß ber

Jüngling bejafjte. £ie Sßrinjeffüt muffe im tarnen ©ottes baoor

gewarnt werben. Sie foHe gebenfen, bafe ©ott fie oor oiefen

') SJon ben häufigen fallen betrügertfdjer Ausbeutung beS f)errfdjenben

Aberglaubens fei nod) auf einen älteren (jingeioiefen. 1524 rourbe im Älofter

&eggbacf> bei ^iberacb, Tämoneufpuf fingiert, um fer>r gcioöOnlidjc irbifdje

Vorgänge ju rcrfc^Icicrn. Tie bort fpielenbe Wefcbjdjtc ber 9?ooijin 3Jiagbo=

tena ©alfterin, genannt bie fdjioarje 3Jiablena (natf) ^flummern, Annales

Biberaeens
, oeröffentliajt oon Naumann im Jreiburger 2>iö$efan=3lrdHD IX,

240 f.)
ent^ilU ben loüfteften Aberglauben in flöfterlidjen Greifen. Ter Gf)ors

fjerr ftans lüffel ju SJudjau unb ber Tcminifancrprior oon Ulm, als 6acf>*

oerftänbige beigejogen, gaben bas @utad)ten ab, baft bas feltfame Umoefcn

im Allofter .ftcggbatf) auf Tämonenfpuf beruhe ober llnfjolbenrocrf fei. Tie

©alfterin marb aus bem Softer entlaijen, loorauf fie naaj SJiberaa) jog

unb — eines Minbes genas.
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ftnifenben jit einer Sanbesfürflin auserroä^lt unb mit fo oielen

Sßrtnjen bcc^nabigt fjabe. £§erefe ßunigunbe oon tyokn, bie l)ier

gemeint ift, bie jroeite ©ematjlin bes ßurfürften War (Smanuel,

fjatte biefem aefjn ßinber geboren.

3n ber Stepf)an$nadjt 1744 glaubte ftdjj in Sanosvit ein

S3abergefeCfe, als er fein £aus oerlieg, oon einem ©eisbodf, ber

roie ein SJfenfdf) fprad), burd) bie Süfte entführt. Unterwegs oer=

lobte er fid& )U Unferer Sieben Jrau nacf) 2lltötting, bann roarb er

in einem ©arten niebergefeljt unb es überfamen iljn „bie graifen".

2>er Vorgang bauerte na$ feiner ©dfjäfcung gtoei ganje ©tunben.

Db ber 93aber betrunfen toar ober and^ nüchtern au Sinnes^

täufdfnmgen litt, läfet fidt) aus ben 21ften ni^t erfeljen. 5Die

Sanbsljuter Regierung forberte nun (13. Qanuar 1745) oon

Sürgermeifkr unb SRat ber ©tabt Seridjt „über ben auf einem

©eisbocf geholt fein tooHenben Sabergefetten namens SomtnifuS

gifdjjer", unb beffen Slusfage fcmte bie feines Skubers mürben

ganj ernftljaft ju ^rotofoll genommen 1

).

©terjinger I;at 1707 in ber Verteibigungsfd&rtft feiner afa=

bemifdjen 9^ebe
2
) bemerft: „9?ad[jbem oerfdjiebene 2lutoren tapfer

roiber bie föerenproseffe gefd&rteben, mürben bie Verbrennungen

ber £eren fo feiten, ba& man fie oon fjunbert Sauren f>er leicht

jäljlen fann." @tn ©lief auf unfer ^ßerjeid^niö unb bie @r=

roägung, meldfj fleiner Seil oon SJeutfdjlanb bei beffen 2luffte0ung

fjerangejogeu unb bafj aus biefem roieberum nur ein £eil ber

^rojejaften erhalten ift, läßt leiber biefe 23ef)auptung bes 9Jftin*

d&eners Slfabemifers faum als begrünbet erfd&etnen, roenn man
nidjjt gerabe ben £on auf bas „Verbrennen" legt. £afc bie Ijier

berüdffid^tigten Territorien bes Dteid&s burdf) langes fortleben bes

©reuels nidj)t allein fleljen, ift genugfam berannt. 2ßaS bas

^roje&oerfabrcn betrifft, fo Ijat feine Scr)eufjlidt)feit bis $um

©djjluffe feine SNilberung erfahren. 23is JU ben legten ^ro^effen

werben bie fcijrecfltdtjen, jum Teil oon ber römifdjen ^nquifition

nun felbft oerroorfenen Sellen bes §erent)ammerS befolgt: bas

') üeUmann, Gin aftenmäfjiger Jeufelöfpuf
;
Herljanblungen beS Jotftor.

33eretn3 für 9?teber&at)ern U, 00 f.

2
) Stetrugenbe 3au6erfunft 3. 42.
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Scheren ber Opfer, ihre Unterfuchung auf §erenmale, bie Sugge=

ftiofragen bes Richters, bic Söieberholung ber golter, wenn bas

erftemal fein ©eftänbnis erfolgt, bas fragen nach ^itfchulbigen.

Gf)arafteriftif$ für biefe lefcte ^ßcriobe ber ^rojeffe ift, bafe nun

bie SBeiber nicht mehr wie früher bie roeit übenoiegenben Opfer

bilben. Unb roenn bie Opfer fd&on nor^er jum größten 5Teit ben

nieberen ©tänben angehörten, fo entfallen fte nun faft ausfchltefe-

lidf) auf bie ärmften unb elenbeften Waffen ber Seoölferung : fleine

Sölbner, Taglöhner, SMenftboten, SBettter unb Sanbftretcher.

2lua) in einigen proteftantifdjen £änbern haben ftdj bie &e£en=

projeffe bis in bas 18. 3at)rf)unbert hinein erhalten. 3m tfanton

3üri<§ würben 1701 unter ber Eirdjenleituug bes SlntifteS

Ä. ßlingler fteben ^erfonen au* bem £orfe SBafterfingen wegen

£ererei enthauptet unb eine oerbrannt 1

). 1713 tourbe eine §e£C

nadh bem (Sprudje ber Tübinger 3urtftenfafultät oerbrannt, unb

in Berlin fam es noch 1728 ju einem ^erenprojeffe, ber mit

Verurteilung ju lebenslänglichem 2lrbeit§haufe enbete
2
). 3<* bas

lebte gerichtliche Opfer bes öeremoalms in ben Sänbern beutfeher

3unge fiel unter ber öerrfdjaft beS $roteftantismuS, 1782 in

©larus. 3nt allgemeinen aber hat bie Slufflärung in ben prote;

ftantifchen Territorien bes Meiches, für welche befonbers bie litte*

rarifd)e ^t)ätigfcit bes ßhriftian Thomarws (feit 1701) entfdjei*

benb mar, etroa um eine bis $toei (Generationen früher als in

ben fatholifchen über ben £erenioahn gefiegt. 3n ben jefct unter

ber banerifdjen £errfd)aft oereinigten Gebieten mürbe bie lefete

£ere 1775 in einem geglichen Territorium, ber gürjkbtei

Kempten, l)tngcnd&tet: 2lnna Sflaria Sdjtoägelin oon Sachen 3
).

3n einem polnifdjen ©täbtdhen im ^ofenfehen aber enbeten noch

1793 aroei &eren auf gerichtliches Urteil hin auf bem <Scheiter=

häufen
4
), unb aus 3Jcerjfo famen fogar bis in bie neuere 3^it

Nachrichten oon ^erenoerbrennungen *).

') 3. 2Jieuer oon ftnonau in ber Stttg. £eutfd>en Siiograpfjte XVIT, 796.

*) @o(bcm*$eppe II, 257, 268.
3
) Ipaaä, 2>ie öesenprojeffe S. 108 f.

4
)
©olbon^eppe II, 322, 327.

5
)

Diippolb, Sic gegenroärtige SKieberbelcbung beS &er.englauben$ (iöerlin

1875) ©.11 f.
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1653. Serfjanblung oor bem baoerifchen 5p,fleggertchte Welchenberg gegen

bie Settlerin unb Sanbftreichertn 3flarie Killnerin unb ihren 13jährigen Se*

gleiter GJeorg Kilian, beibe gefangen in ber gronfefte ^ifarrfirchen. 2)er 93ube,

beffen ÜDiutter eine f>ej:e geioefen, ift feit 4 fahren in ©efellfcfwft ber Slillnenn

bem Settel naa)ge3ogen. (5r befcfjulDigt, angeblich in gütlicher SluSfage, maf^

fcheinlid) unter 2lnbrof)ung ber golter, bie tfillnertn, fte habe ein SßJetter ge*

macht, fei in Heller eingefahren unb bei ^ejentänjen geraden. SBefajreibt einen

^»ejentanj, woran neben bem gan$ feurigen Xettfel 16 ^erfonen teilgenommen,

in einem 2)orfe eine 5Dteile com ^eiligen Serg (2Inbecf)S) entfernt. „Sei biefem

2anj haben fie roeiter nichts gehabt als Sier getrunfen." SBon ihm habe ber

Teufel bort bie SBerfchreibung ©erlangt, unb ba er fie oerroeigerte, ihm mit

feinen Uralten groei ftarfc Araber auf bem Äopf eingebrüeft, bie man noch

fer)e. 2Bie raillft bu biet) bem Teufel oerfchreiben , habe feine 2Jiutter gefagt,

fannft ja nicht fchreiben! 2)a habe ein junger ©tubent ober ©chreibersbub,

ber fid> beim SEBirt auf bem ?ßeiffenberg aufgehalten, für ihn unterfchrieben.

3u einer anbern £eEenoerfammlung ju ^eiting mitten im 35orf feien über

60 Sßerfonen auf Söcfen geritten gefommen. £>a3 nötige ®eträn! au biefem

$-eft haben fie fich auö ben Vellern in Petting geholt, in bie fte einfuhren.

3roei Pfeifer haben aufgefpielt, bie „^räbl" (Sraten) hat ber Xeufel felbft

aufgetragen. Slufjer feiner SKutter, feinem 2l^nl unb bem mit ihm oerhafteten

Söeibe habe er bei biefen Sänjen niemanb erfannt. SBeiter fpridt)t er oon

einem $er,entan3 mit 16 ^erfonen bei SMlähofen. 2)ie 2Ute, bie unter ihren

Äinbern einen Äapujiner Imt, gibt an, bajj fie fich feit bem Xobe ihres

SJianneS, eines ©olbaten, oom Settel ernährte. Sie fei 15mal naa) St. 2>afob

(di Compostella) unb 18mal nach Wom gebogen — eingaben, bie rooljl ebenfo

übertrieben finb tote bie it)re^ SllterS auf 98 ftahre. ©ie lennt jroei ©egen,

einen gegen Reiter, ben anbern gegen §unböbifj, bie nach ihrem SJiftat nieber^

gefchrieben werben. 2>er Sube fei ein lofer, oermalebeiter ©cb,elm, man folle

ihm boa) um GJotteS roiUen nicht glauben, er fage, roaS man haben roolle.

©ie habe nie SBetter gemacht unb habe ©ott unb Unfere Siebe grau im

Serjen, barauf motte fie leben unb fterben. Sluf bie SRitteilung biefer 2lus=

fagen an bie Regierung erfolgt ber Sefcheib: ©oroohl ber Sube als bas

Sßeib f ollen peinlich Wüten raeiier gefragt werben. 2)er benunjierte

©chreiberSbub fei fchon oor 20 fahren Don ^eiffenberg hinmegge3ogen , ju

einer 3e it, ba ber Slngellagte Äilian noch nicht am Seben mar. SDiefe gefti

ftellung bietet jeboch ber Regierung leinen Slnlafj, bie anberen eingaben

Kilians als ebenfo erlogen }u betrachten. Weitere Sitten fehlen. Weichsarchio,

^ejenroefen Dir. 6.

1653. Sanbshut. ©tubent s^aul 3ätherle, etwa 17 3al)re alt, wegen

Räuberei eingejogen. Sejittjtigt unter ber Xortur auch anbere ©cholaren.

2>a er aber bann bejüglich biefer in roie aufter ber Tortur toieber reoojiert,

mirb angeorbnet, bafj beren Wanten in ben Sitten ausgelöst merben. 3ächerle

mirb „in ber §auptfacf)e abfoloiert" unb feinen (Sltern mit bem Sebeuten

jitgefteUt, ba^ fie ihn unter fleißiger Slufficht unb chriftlicher 3ucht halten
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follen, bamit er „alö ein ttnbeftanbiger , unbehutfamer unb blöbf inniger

9)lenfd)" nid)t roieber in Wefafjr gerate. 91etch§archto a. a D. 9fr. 6.

1650, 10. Januar, richtet ber 5Hegtmentörat 5ran 3 ©ottf)arb Xelmuct

in 2(mberg an ben Murfürften oon Tunern bie folgcnbc Supplifatton: 9Jad)-

bem im ^flegcamt liietterfclb llrfula 3annerin, über 40 Jahre alt, famt

ihrem Seemann unb brei äinbern nicht allein roegen aUerfjanb begangener

£iebftäl)le, fonbern aud) fdjroeren unb greulichen fce^enroertö unb anberer

großer Untaten oerfjaftet roorben, ift fetner roenigeu }krfon bie Äommiffton

aufgetragen roorben, bie gütlichen rote peinlichen Examina unb alleä anbere,

roaö bergleidjen ^ro^effe mit fiel) bringen , uorumefimen. Nolens volens

r)at er bteö auf fict) nehmen muffen. 2>ie alte 3aunerin ift roegen erfa)recf=

lieber 3aubereien, 3lnmad)ung Ijöcbft fdjäblichcr (yeroitter, Bonner, $agcl,

SiMnb, biegen, ctein :c., über baä Öehol}, lUefc) unb (betreibe, <£d)idung jau=

berifdjer s
H>ölfe, 3)tad)uug ber Wäufe unb anbereä, Skrfrümmung unterfdjieb:

lieber 'Verfoncn, Leitung unb 3afd)anbenbrtngung Dieter ^ferbe, Odjfen, Äüf)e,

Sd)afe unb bcrgleict)en 33ieh$, item nächtlicher 2luofahrung auf bie ^erentänje,

Xreibung ber 3obomiterei mit bem böfen (Jeinb, Skrleugnung unb überaus

graufamer entunehrung unb greulicher SBertpottung ftotte*, b. Murine Vir-

ginis unb aller heiligen, teuflifdjen unb erfdjrccf liefen 9Rifsbraudntng bes

hochheiligen Saframentö beö 2lltar3 unb (vieler 3U gefchroeigen) anberer gar

graufamen Untaten, baoon gange Protocolla oon etlichen Sextern bei

Alurf. Regierung hier oorfmnben, ben 23. Sejember 1(J55 nad) oorf>ero mit

einer glühenben 3°nge gegebenen ftmid auf bem Scheiterhaufen ju 2lfd)e yer-

brannt roorben. Run hat ihm baö teuflifche öeremoerf oon ber erften Stunbe

biefer fdnoeren unb gefährlichen Kommiffion fo ftarf 3ugefefot, bafj er geroifjltd)

fitt) eines ftünbltchen, ja augenblitflidjen SdmbenS unb Öefaljr jum höchften

[tätig beforgt, beöroegen er ftet) auch mit 1)1. Reliquien unb anberen Sadjen

roie alljeit beften« oerroahrt. 9iad)bem eö bann an feiner ^erfon gottlob

ntd}tä ausrichten fonnte, ift e* über feine pfetbe gefommen unb hat biefen,

fonberltch nach gegen bie 3annerin vorgenommenen erften roirriichcn Xortur

bermafeen hart 3ugefefct unb fte abgeplagt, bafc e§ nicht au befd)reiben, unb er

ftd) leichtltd) bie beforglidien (yebanfen madjen fann, baj? er oon biefer üblen

Äommtffton farblichen £anf baoou tragen, unb bie gefangenen „Unholt",

roelche ihn alö Äommiffär ohnebieö vielfach bebroht unb fid) oft fehr eholerifd)

erzeigt, ober beffeu Qefpielinncn (barunter fonberlid) sroct gieren befagte

3annerin in bem (Mefängntö burch unnatürliches» £al)infahren \u uerfd)iebenens

malen befudjt unb mit unb famt ihr aUerfjanb Unheil angefponnen) ex odio biefer

letbigen ßommiffion an if)m fict) rächen unb reoengiereu toerben, inmafjen eS

aud) leiber gar balb ber eventus felbft gejeigt fjat, inbem ihm auf bie fo

ftarfe augenfdjcinliche Bufefcung (baroiber roeber geiftliche noch weltliche Littel

geholfen h^ben» baö befte $ferb bergeftalt JU Sdjanben gerichtet roorben, batt

eö in roentgen Jagen urplöfcüd; gefallen unb oerredt ift. Xa nun Urfula

3annerin felbft befaunt hat, bafj fte mit Beihilfe obgebad)ter anberer jroeter

bereit, fo bie öanb toirflid) angelegt, bem ^ßferb baö KMut geroaltig 311m
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<öcr3en ge3ogen unb cä fo viol enter umgebradjt (mbe, bittet er, tfjm ben ent-

ftanbenen ©d)aben relompenfieren 3U Iaffen. 9tad) 9Hitteilung beö frerrn itreiös

ardjioarö £üttner auö bem Äreiöarchio 2lmberg (Cberpfäl3ifd)e 2lbminiftratio-

aften Rt. 2682, ad ^robuft 120).

1666, 9. Januar, wirb in SDtündjen ein 70jäl)riger ®rei§ Eingerichtet,

ber ein Ungeioitter gemodjt, „barin burd) bie Wolfen gefahren unb nactenb

jur ©rbe gefallen, aud} barüber gefangen roorben", ber aua) bem Teufel über

40 §af)xe gebient unb im 2lbcnbmat)l empfangene §oftien oerunet)rt t)at. SEßie*

roohl er einer härteren Strafe roürbig geioefen märe, lieft Se. Kurf. £urd|=

lauajt tym noch Önabe roiberfat)ren, inbem er it)n auf beiben 2(rmcn unb an

ber regten »ruft mit glühenben Saugen 3ioirfen, an einen Sßfafjl binben unb

auf bem ©d>eiterf)aufen oerbrennen liefe. Starb bem 2lnfef)en nad> mit bufe*

fertigem ftenen unb »ereuung feiner ÜDiiffetfjaten. Theatrum Europ. X, 447.

9?ad> 2lFten über biefen ftall fjabe id) im ©tabtardjio Wündjen rote in ben

ftaatlidjen Strajioen oergebenö gcfudjt. Ser 2Jtangel eineö altenmäfugen »e*

legeö ift r)ier um fo met)r 311 bebanern, als bie 2lugabe, ber 3au^erer fei nadt

auö einem Öeioitter 3ur (*rbe gefallen, 31t ben f)öd>ft feltenen 3ügen gehört,

in benen man in jüngeren .^e^enprojeffen 9Jad)flänge germanifdjer 9)U;tr)oIogtc

(ogl. (Stimm, £eut[d)e sDlntbologie 2
, 1042) olme »crmittelung bes" firchlidjcn

frerenroalms finben fann. — 9tur entfernt Hingt folgenbc (Stählung an, ber

iüol)I ein SJcteor 311 Wrunbe lag. 3um 3«hr 1531 berietet ber äßeifjenljorner

(Et)ronift 2t)oman (Duellen 3iir Oet'djidjte beö »auernfriegs in Cberfdnoaben,

ed. Baumann, ©. 182), ju ©öttingen bei 2Uberf Ratten bie ©dritter bei

einem großen ©eroitter gefet)en, als ob in bem ©eroblf ein großer 3)?ann ober

2>rad)e fid) in ben 2ltfcr herabließe, roorauf alle Warben in einem großen

2i>inb unb fyeuer aufgehoben unb ljinioeggefür)rt mürben, baß nie mehr etroaö

gefehen marb.

1677—1681. ©Osburg. 91ieftger .s>erenpro3eß gegen eine 2Nenge (ioenig=

ftens" 100) ^erionen, bie mit bem berüchtigten 3ou & e«r= ober ©dunberjatfl,

^afob Äoller, in Berührung gefommen finb, größtenteils flinber unb junge

Veute, oiele barunter auö bem »anerifdjen, auö Jeifenborf, Xroftburg, £rauu-

ftein, $untenf)aufen („im ©dnoabenlanb" !) unb bem »erdjteögabifdjen, ©djeUen-

borg, ber 9lamöau. s
)lafy 2luöfage beS 15jährigen »eit i'inbner auö ©ee=

firdjen, eines* „feinen ferfen »üben", fübrte ber hingerichtete 3«"bercrjadl ben

Spiynamen £arenr)aut. Xie (Meftänbniffe tragen meift bie »e^eidmung „extra

locum torturae", roaö bat)in )U oerfteben fein wirb, bafe bie Gefolterten bic

erpreßten Weftänbniffe, ber »orfdjrift bes .<pcrenlmmmer5 entfprcdjenb, an einem

auberen Drte nneberljolen mußten, unb bafj erft biefe protofolliert mürben,

»ei einigen mirb bie Xortur ermähnt (»rennen ber Ringer mit einem 5Baa)ölid)t,

3(utcnftrcid)e u f. 10.). (Sin 12jäl)riges Ä'inb befennt „nad) etlichen geringen

:Hutenftreid)en". 2lud> bie Äinber merben gefdjoien unb auf 3eiö)en befid)tigt.

2?aö 10jäl)rige »äberl auö ber Siamöau foll angeben, mol)er es 3ioci oerbädjtige

2)iale am Seib tmt. 3)as 2llter ber angesagten Minber get)t bis )U 5 ^afjren

herab. 2)ie meiften finb »ettelfinber, alle arme Seute. 2Bie geiobhnlid)
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jroingt man bie (ritern, gegen it)re Äinber, unb bie ilinber, gegen itjre ©Item

auSjufagen. 25ie Urteile fehlen, bod) roirb ermähnt, bafe am 22. ftebruar 1679

fieben ber Slngeflagten mit bem ftaübetl ober Strang Eingerichtet mürben. 25afj

ein äfmliajeö 8d>itffal bie meiften Angenagten traf, lä&t fid) nadj iljren um*
faffenben ©eftänbniffen faum bejroeifeln. £ür oier 3auberbuben im 2llter

oon 10—12 Sauren ftettt Jranj Weber, ifjr ,ad bancum iuris inftituierter

^atrocinant", ben Antrag, fie roegen ir)rer ©tupibität unb unadjtfamen $ugenb

gnäbigft ju oerfdpncn. Jtud) für #an$ etangaffinger liegt ein Siegnabigung**

gcfud) feineä Scfenforö oor. 3teid)«ard)io , fcejrenaften s
Jir. 10a- c unb 11,

oier grofje Slftenftöfje. 3ur ßrgänjung bient, roa$ ^irdmancr, 2>er Sjcdjfens

türm in Salzburg, in ben Mitteilungen ber ©efeUfdjaft für ©aljburger 2anbeö=

funbe XXV, 14 f. aus Saljburger 3tften berietet, §icrnad) mar burd) §of;

ratäbefdjlufj oom 12. ^nnar 1678 auf ben Äopf beä 3«u bcrerjacfl9 ein ^ßretö

ausgefegt roorben. 2luä ben 8aljburger Slften ergeben fid) für 1678—1679

in ber Stabt ©aljburg allein 76 Jobeäurtcile roegen öejrerei, ooUjogen burd)

ftallbetl, ©dnoert, ßrbroffelung, Galgen unb Jeuer. 2)aä jüngfte Opfer roar

ein 10jähriger flnabe oon £enb, ba3 ältefte eine 80jäb
/
rige ©reiftn. 3ut

lortur roarb aud) #euer angeroenbet. infolge ber Ueberfüllung ber ©efäng;

niffe rourbe ein neuecs, ber fogenannte ftesenturm, gebaut. 3lm ©djluffe

beö 3ab,reS 1678 betrugen bie Soften beö ^rojeffeS fdjon 8000 fl. 3n ben

genannten „Mitteilungen" XII, 413 ift ferner ein Urteil oom 9. 5«&ruar 1678

gegen fieben öettelbttben, bie mit ©djiUing unb 2)aumenftocf gefoltert roorben

roaren, roegen freserei abgebrucft. £a§ Urteil lautet für alle auf Verbrennen,

für £f)omaö Vogler, ber fid) nidjt belehrt, b. f). ntdjt geftanben bat, auf

Sebenbigoerbrennen, roofem er uidu nod) auf bem Midjtplafc in fid) gebt.

1689—1691. ,,.§er.enepibemie" ju ©etöling bei ^ßfatter. 3" bem §aufe

beS 25red)ölerö Örueber in ©etsling fpuft eine „fromme" arme Seele au3 bem

Jegfeuer, 3upft unb fdjlägt bie Seute, roirft oon ber öanf auö §ol|fd)eiter

gegen fie u. f. ro. £aö baoerifdje ^fleggeridpt §aibau leitet allmäcjlid) gegen

mef)r als 20 (Sinrooljner oon ©eiöling, ^fatter unb »Iburg Unterfudjung

roegen fcererei ein. SBefonbero finb angeHagt bie gamilien ©rueber unb

(Sgger, Sßolfgang ©einjierl, beffen ©fjefrau Margarete (bie im ©efängntö

©elbftmorb begebt) unb 2oa)ter Gfjriftine, aud) bie ©eiSlinger £ebamme

Sdjneiberbäuerin. 2)ie 33efd)ulbigungen lauten auf Seufelsbünbniö , Unjudjt

mit bem Xeufel, §erentänje, .§oftienoeruneljrung u. f. ro. 33ei ber (S^riftine

SBeinjierl roill ber 6d)arfrid)ter bei itjrcr Unterfudjung „brei eingeteilte ^Jar-

tiful" gefunben f)aben. Sie Tortur mit ben „'öeinfdjraufen" überftefjt biefe

2lngeflagtc fo, bafj, je fetjärfer ba8 3u fd)rau &en / befto größer ir)re 3Jerftocftf)eit

roirb. „öat fein einjigeö 3 fl$erlein oergoffen unb fo oeränberte Slugen ge*

fjabt, bafe bie 9tia)ter claro clarius annehmen müffen, bafj fie mit bem veneficio

(sie) taciturnitatis simul et insensibilitatis behaftet fei." ,,2lud) bie 6f;efrau

©ertrub ©rueberin fjat, auf bie Leiter gefpannt, roeber eine 3äb,re oergoffen

nodj eine Slntroort gegeben, fonbern nur immerfort gefdjrieen unb mit auf*

gefperrtem 3iad)en ein foldjeS Öefic^t unb 2lugen gemacht, als roenn fte oon

Digitized by Google



^erenprojeffe in ftaibau, 33urgt)aufen, 2anbsr)ut. 287

bem leibigen Xeufet iua^rf;aft befeffen roäre." Sie Hebamme wirb gütlict)

examiniert, ausführlich auet) über bie oon if>r bei ben ©ntbinbungen beobafy

teten ©ebräucr)e. ©rflärt bie Nottaufe fo ju oolljtehen, roie fie eS ber Pfarrer

oon ©eiSling gelehrt. Stauten brause fte nur an ©teile eineS §abern, um
ben ß^rifam nia)t mit ber ipanb ju berühren. ©t)e fie baS Äinb in baS

S^rifambab lege, lege fte einen Pfennig unb baö näajfte befte ©i in fri*

fdjeS Srunnenroaffer, bann giejie fie biefeö 2Baffer an bie Sßurjel eines fruct)ts

baren Saume«, fteefe ben Pfennig, „fo neben bem ©otten* (2aufpaten=) ©elb

bie SCauf^ott gemeiniglich einaubinben pflegen", in ein Stücken ©rot unb

gebe biefeS roie baS ©i einem SBettler. Sffienn fie bie SUnber babe, fage fie

nichts alS: „©efegn' bir ©ott bein 33abl, bamit eS bir nit fct)abl". 2>ie meiften

Slngellagten roerben hingerietet, 2Bein3terl unb feine Softer enthauptet, bann

oerbrannt, bie ©t)eleute §anS unb ©ertrub ©rueber, ferner SBenebift unb

©lifabetr) ©gger an einer Säule erbroffelt, bann oerbrannt, bie ©ruebcr'fct)en

ßinber Äatfjarina unb Saltfjafar enthauptet, bann oerbrannt. Sie übrigen

©rueber'fchen Äinber, Xfjoma, 2Ibam, SJtarie, ferner bie junge ©oa ©ggerin

follen jur 3ti$tftatt hinausgeführt ^ bei ber ©refution oorgefteUt, bann im

Xmtc)au3 empftnblict) mit Stuten gegü$tigt roerben. 2)oä) ift baS letztere Urteil

oieüeidjt noct) oerfct)ärft roorben, benn bei beffen ©infenbung fanb eS ber

$ofrat „etroaS ju leife", unb eS liegt nod) ein S3eriajt beS fcaibauer Stifters

oor, bafj ber Umgang ber oertjaf teten ßinber mit bem b Öfen fteinb

unb ihre Unjucht mit bemfelben im ©efängnis fortbauere(!), fo

baß reine SBefferung ju hoffen fei. 2)aS ©rueber'fdje §äuSct)en roirb buret) ben

Scharfrichter abgebrochen, baS $oI$ auf bem Scheiterhaufen oerbrannt. —
1770 ftellte baS Älofter SBinbberg beS ©efuci), bafc eine hölseme £ifct)platte,

auf welcher bie Verurteilten geroeihte £oftien mijihanbelt haben fotten, oon ber

ftaatlichen 33el)örbe authentifiert roerben möge. 1803 fudjt bie (StegierungS^)

ßlofterfommiffion naa) biefem §erentifd) in Sinbberg. — 22 2lftenfaSjifel im

$reiSarct)iö Sanbshut. Unterfud)ungSaften gegen bie gamilie ©rueber auch

im Stetcr)Sarchtü, $>erenaften Str. 7.

1692. ^rojefj gegen 3aubererbuben 3U 93urgr)aufen. Sie Schlojjfrons

fefte ift infolgebeffen bermafjen befefct, bafj bie SBurgfwufer Stegierung bie

©efangenen nicht mehr unterjubringen roeijj. ©iner ber 2lngeftagten, $homa3

Sßagner, ift nach bem Berichte biefer Stegierung an ben Äurfürften oom

22. 2luguft 1692 bereits sum £obe oerurteilt. SJtit ©refution biefeS Urteil*

unb g-ortfe^ung beS ^ßrojeffeS roirb auf bie ©enefung beS SBicebomS unb 2(n*

fünft beS ßanjlerS geroartet. Stur Fragmente fetoet Stftenftücfe) im ÄreiS*

archio München 323/16.

1701. 2anbSt)ut. öerenprojefc gegen bie Stenftmagb fiueia SJtottingerin

oon Stallroang im Stentamt Straubing, „eine bem 2Infet)en nach nit recht

beim Serftanb fidt) befinbenbe unb mithin ju Sienften untaugliche 2BeibS=

perfon". ©3 fmnbelt fich u. a. um „angejauberteS Unjifer". Stur ein SBerid)t

oon SBürgermeifter unb Stören ber fcauptftabt 2anbSh«t. $Srei3arct)iö München

a. a. D.
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1701, 17. September, roirb Ataxia Tt)erefia Ääferin von Pfaffenhofen in

SRünchen roegen fernerer öercrei mit bem Sdnoert hingerichtet unb ihre Seiche

auf bem Scheiterhaufen oerbrannt. T>ie gewöhnlichen Öeftänbniffe auf Teufels*

buljh'diaft u. f. u). werben an einem anberen Drte als* ber ftolterfammer frei«

toiüig n>ieberr)olt. Tier SHünchener SBürgermeifter unb Stabtobcrrichter 3)car

Sofeph Sacchieri) fällt bas Urteil befonber* fraft ber furbaoerifchen Honftitu*

tion oon 1665. Slften im SRünchencr Stabtarduo.

1713- „fterr Sebaftian Defeie, Toftor ber Theologie, Äämmerer unb

mürbigfter Pfarrer beö 9Rarfteö 9Hainburg (in ber §oUetau), hat ju Scheiern

mehrmals erjäblt, bafj in biefem 3ar)re eine bext eingefangen morben, bic

gerichtlich auogefagt, bafc fie burd) ftilfe beö Teufels bem SHarfte Hamburg
in einem Sajauerroctter ben äufcerften Untergang angebroht, baö ganse Sßetter

aber ohne ©rfolg ifjrcö teuflischen SöeginnenS abgeloifen, roeilen in einer @locfe

auö obigen $emt flammererö Slnorbnung ein Scheirer 5treit3 eingegoffen roor=

ben. £>err 2lfabemifuö, lachen Sie nicht!" So berichtet, gegen Sterjinger fich

roenbenb, ber Scheirer SBenebiftiner P. 9lngeluö aJiärj, iturje SBerteibigung u. f. to.

ß. 2lufl., S. 81.

1715, 5. Januar. GrlaR beö £ofratco ju München an bie ^Regierung

311 SanbSfmt auf beren Anfrage wegen beö in ber Jronfefte ju Tingolfing nd

perpetuos carceres (b. I). 100hl folange, btö ®eftänbniö erfolgt) fonbemnierten

(Srjböferoidjteö Slbam frellfclbner , bie Skrnet)mung mit Umi ob maleficium

taciturnitatis , ben rociteren ^rojefi unb bie Äommumsierung ber (Srabe ber

all hier gebrauchten fdjärfften Torturen betreffenb. „SSenn man mutmajjt, bafj

bergleichen SBöferoicht beö maleficium taciturnitatis funbig, fo pflegen mir

fie 24 Stunben ober noch länger uor bem gramen in bie Seibgürtel mit

beiben $ftnben schlagen, bic Kleiber mutieren, in eine aubere keuche legen, auch

fie jutoeilen am Alopf, unter ben Seren (2tdt)feIr)öF;Ien> et circa pudenda

raftcren unb ihnen oor ber Tortur St. Solmnniö ; Segen, 3Peir)brunnen,

hl. T)reifönig-, Sgnati -SP äffer unb Terpentinöl, allcö untereinnnber oermifcht,

trinfen gtl geben, unb ihnen uor ber Tortur biefen Tranf buvch ben Scb,arf=

ricl)ter im tarnen St. Johannis - Segen 3iibringen 31t laffen, meldjeö fie ent*

gegen bem Scharfrichter in folgern tarnen bringen unb mirflich trinfen muffen

(ogl. baju baö SBolfölieb auf ben |u Äufftein 1504 hingerichteten ^iensenauer).

Speiche gemeine SPafjer aber etliche gar ungern 311 fid) genommen unb bie*

felbcn 31t trinfen fich 9^3 obftinat erjeigt, alfo bafj man oft bemüjjigt gc*

mefen, ihnen foldje mit ©eioalt einsugtefeen. Unb follen biefe gemeinen

SPaffer unb fonberheitlia) baö Terpentinöl bao maleficium taciturnitatis auf*

löfen, mie jiuei ^uftifi3ierte unter beö ikanbioeinhammcrlö 2)iebörat (33anbe),

im hiefigen ftalfenturm oerhaftet, auogefagt, ioir auch bei oielen einen Gffeft

ber Söefanntnuö oerfpiirt fm&en. SPann nun biefes gcfcr)er)en , fo laffen mir

bergleichen S3öfen)id)t entroeber auf ben SBod (ftachligen 33iartcrftiif)l) fpannen

unb unter biefer Tortur fie aud) 3uiocilen mit Spitjruten ftretdjen ober aber

mit Slnlaffung beö SBodö ihnen bret Tage nadjeinanber je 20, 25, 30—35
unb sutoeilen noch me ^r Streiche, unb 3toar allezeit uucinge)cf)micrter (ohne
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$lnroenbung einer fjeilenben Salbe), mit ben oorb>r in äÖeif)brunn eingeroeidjten

3tutcn nadj Sejteritnt ber Äommiffarien burd) ben Sdjarfridjter geben. $ta*

gegen roaS ba$ ©rennen betrifft, fo roerben baju bie Seibgürtel, 9Jhitation ber

Äletber, $eud)en, audj bie geioeifiten SBaffer gebraust, bie Jtafierung aber

ausgelaufen, unb roirb ju biefer Tortur eine ©tauge genommen, um biefe in

ber SOlitte ein eiferner Jiing, (an) roeld)e ber 2Halefifant mit ben 2lrmen freuj=

roeiö gleid) benen, fo am Gtjarfreitag ausgefpannt geljen, angebunben, fjienaa)

ber fcafen am Seil in ben eifernen Siing an ber Stange fjineinget^an unb

auf foldje Lanier mit äufammengebunbenen ftüfjen oon ber ©rbe fniefjoa)

aufgesogen unb mit einer gacfel unter ben 3er,en bis auf baS ©utbefinben

ber Äommiffarten gebrannt, bod) bafj man nia)t gar ftetö aneinanber bie gatfel

unter ben 3er,en brennen laffen, fonbern mit felbiger oon= unb augefaf)ren

roerben follc. Unb biefe Jortur ift unfereS (Sraajtene bie fajärffte." 35a ber

Sdwrfridjter in Singolfing in ber Tortur bc$ örennenä nidjt erfahren ift,

roollen fie auf Verlangen ben oon SHündjen fjinunterfdjitfen. o. .^ormaurS

Xafdjenbudj, Stt. JJ., 1881, S. 332. — Db e3 fid) tjier um einen £er.enpro3ejj

f)anbelt, ift nidjt beutlicr) ju erfeljen. 3n &em maleficium taciturnitatis unb

ben oorgefcfjlagenen geiftlidjen ©egenmitteln liegt bod) fein entfdjctbcnber Sie?

roeiö bafür, ba aus bem ßrlafj (jeroorjugeljen fajeint, bafj beibc« oon ben

«peEenpvojeffen auo auaj auf anbere ^rojeffe, in benen fein ©eftänbniS erfolgte,

übertragen morbeu roar. ^ebenfalls aber bient ber ©rlafj burd) feine Angaben

über bie Holter unb befonberS bie Stnroenbung beS fieibgürtelS gur Seleucfjiung

ber ^erenprojeffe. Ser (ftacbjidjte) Seibgürtel rourbe fjienad) oor bem (Sjraineu

unb oor ber Tortur angelegt unb nidji jur eigentlichen Xortur geregnet.

©otool)l biefer (Srlafj als anbere ©rioäfjnungen ber Sadje maajen fef)r roab^r-

fdjcinlia) , bafj ©eftänbuiffe , bie oor ber eigentlidjen Tortur nur burd> ben

Leibgurte! erjtoungen rourben, aio giitlidje protofofliert rourben. Äreittmanr

aber bejeidmet in feinen 2lnmerfungen ben Seibgürtel als bie fajärffte unb

roirffamfte Strt ber Tortur!

1715, 7. Quni. Kämmerer unb 9tot ber Stabt 3)ingolfing, alS red)te

Urtetlfpredjer ber 3ßalefijfd)ranne bajelbft, fpredjen ba3 Urteil gegen bie oon

bem Äurf. $fleggcrid)te bajelbft in puncto veneficii oerfjafteie, 46jäf)rigc

Sagroerferin SBalburga Sßillerin unb ib> gioei Söfjne. Sie «ßiüerin, bie nadj

ifjrer peinlidjen Slusfage unb auögeftanbener Tortur ju ^»ejentänsen „unb fonft

um Sdunalj unb anbereS" mit <ptlfe beö SatanS ausgefahren ift, mit bem

bbfen fteinb einen auobrücflidjcn «ßaft unb ©emeinfcf)aft gefdjtoffen, ©ott, atte

heiligen unb fia) felbft oerleugnet unb itjre eigenen äioei Äinber bem Xeufel

gefd;enft f;at, foll enttmuptet unb bann oerbrannt roerben, naaj Saut ber

Carolina, ber banerifct>en aJlalefijproje^orbnung unb specialiter ber 1665 in

Magern emanierten ©eneralien. 3(jr älterer ©ofjn &an3, 12 3^re alt, ber

fia) ebenfaüä bem Teufel ergeben f)at, oon ifjm in baä JBudj fitf) b,at ein*

fabreiben laffen, aud) 3U oerftt)iebenenmaIen mit beffen 23eib^ilfe 3U ^»egentänjen

unb fonft um Sdnualj ausgefahren ift, foü in 2(nbetraa)t feiner 3"9cnb an

p>ei Jagen nadjeinanber mit einem rootjl bemeffenen Sdjifling im 2lmt§aufe

IRiejler, ©rjd)id)tc btt ^frcinirojefje in ^atjmt. 19
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abgebüßt werben, foll ber (rielutton feiner Butter auf bem Siidjtplafee bei=

wohnen, bann in toierubili custodia eine 3eit lang gehalten, in ber djrift*

lidjen irchrc grünblid) unterliefen unb, wenn leine »efjerung vi oerfptiren,

§u neuem ]ivo^ eingebogen werben. Saefelbe Urteil ergebt gegen ben

9jährigen Boi)\\ ©abriel, nur foll bei biefem ber Schilling „nit gar fo fd)arf"

fein. .Hreiöard)iü tfanbeljui, $asj- 168, 9lr. 405 c/8.

1715— 1717. Jyreifing. 8= unb 9jäf)rige <Sa)ulfinber Ratten oor ber Stabt

einen £isfur3 mit »ettelbuben über 3<*ubcF?r/ 3Jläufemaa)en u. bergt, üüieä

gibt 2lnlaf? \u ihrer geriet lieb,en »ernefjmung unb jur Serbaftung beö i'orenj

9iiberberger, $irtenfo§neö oon £abertöt)aufen , unb fünf anberer »ettelbuben.

Stnton liaftner oon 9iiebert)ofen oberhalb beö fteiligenbcrgo unb Stnbre, ge=

nannt Irubenfängcr, legen oor bem 2tabt= unb 2anbpfleggeria)t Reifing

angeblid) gütliche ©eftänbniffe über £e>rerei ab, befajulbigcn aua) ben ©eorg

^Jrölö oon ^fettrad), ^yerfel unb 3)iäufe gemalt unb an $>ej:entän3en teil=

genommen ju haben. £cr '2.3jährige }$rölö, ber fid) nad) oerfd)iebenen Dienften

jefot burd) Setteln unterhält, weil er burd) einen »einbrud) arbeitsunfähig

geworben ift, wirb oerbaftet, beteuert feine llnfd)ulb unb wirb auf öefefjl ber

Regierung nadi mein* als einjähriger von entlaffen. £er gleichfalls befd)ulbigte

SWiefenpätf bagegen mirb, ,,bod) obne Webraud) eines i^eibringes" (burd) ben

wot)l bie fogenannten „gütlichen" ©eftänbniffe ber anberen erjielt roorben waren),

im ©efängniS belaffen. £ie burd) Staffieren unb 3pifcrutenftreid)e ober Stngft

oor ben lederen erpreßten weiteren ©eftänbniffe ber »üben lauten auf 3Ääufe=

machen, ^erentänje in »Otting unb anberen Crten, Xeufelooerfdjreibung, Un=

jud)t mit bem Teufel. 2rubenfänger errängt fid) in ber .Wcua)e an feiner

Kette, audj bie anberen finb „fo befperat", bafj fic fid) bängen ober erftiefen

wollen unb ftänbig bewacht werben müffen. 2)ie 25oto ber bürgerlichen

34 Wedjt' unb Urteilfpredjer gel)en nur bezüglich ber ^inridjtungsart (CSnt=

hauptung ober Ceffnung ber Albern in einer Joanne) auScinanber. £ic Regierung

befd)eibet 5. 9touember 1717: H. 9ftberberger, 9tttd)acl 3efi unD 93altt)afar

9Kiefenpäcf follen mit bem 3d)wcrt gerietet unb iljre Körper oerbrannt werben;

Seit 3lbelwart unb Jranj Oßeingarlner fotten ber (rrefution $ufet)en, bann mit

Stuten geftrid)en unb ihren Gltern wieber 3ugefteUt werben. 9ieid)Sarchh>,

^ejrenalten 91r. 8. 3um fleinen leil aud) in ber £rutf|d)rift: „2luSfür)rlid)e

Grjäblung beö »erhöro unb ber fcinrtdjtung beö ber <pe?erei befdjulbigtcn

©eorg »röls. 2luö ben ©entsaften." 1806.

1715 finb in Unterfudjung wegen fteserei : beim ^fleggeridjt Jüafferburg

neun Sdiulbuben, beim »fleggeridjt »urgrain ber Knabe £od)enätl »eterl, beim

^fleggerid)t fcaag ber ©äufcbulmeifter auf ber Saden (bei $aag, an ber

9Ründ)ener Strafte) Kafpar 3d)waiger unb ein 8d)ulbube. Schwaiger wirb

„mit fonberbar fdjarfem ^ureben" peinlid) examiniert. @r foll in ber 6d)ute

im SBeifein ber 93uben jwei SÖetter gemacht fyaben, ferner smeimal oor ben

»üben in unb aufjer bem ^aufe 2)iäufe, Jerfeln, Alanen unb Ä»unbe, bie famt

bem leufel auä einem £od) hcrauöfamen, bann wieber oerfchwanben ; er foH

ben »üben aufgetragen höben, ihm, wenn fie 3ur Kommunion gingen, bie
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f)l. §oftie ju bringen, unb foll im herein mit bem ©ärtner ju 3ei^°feri mü
einer ^Jiftole eine £oftie burcfjfdroffen haben; biefe beiben follen öfterö nädjt*

lidj ausgefahren fein, inSbefonberc einmal mit ben 33uben in einer i raneinten,

mit fedjs Wappen befpannten Äutfdje burdj bie Süfte in bie 2lu naa) 9Jiüna)en,

100 fie an einem unfittlidjen ^ejentanj teilgenommen, mit .freien ober Teufeln

nach, bem Sanj Unzucht getrieben b,aben u. f. to. SlUen feinen SJuben b,abe

er an einer §anb bie ftaut geöffnet, eine ^artifel oon einer geroeil)ten ftoftie

fjineingefteeft, bann ben Schnitt roieber aufteilen laffen ; er habe ftcfi bem Teufel

oerbunben, biefem bie obfcöne 3ieoerenj erroiefen unb bie öuben 3U gleichem

Xeufelebünbniö aufgeftiftet. 3m ganjen 44 5roSen » benen bie roofil bureb, Jolter

ober beren Slnbrobung erpreßten 2)enunjiationen ber Söuben §u ©runbe liegen.

(Sin Bürger unb Jüeber ju Dorfen fagt eiblich au§, Schwaiger habe ihm einmal

mitgeteilt, er roolle, um aus ber 9iot ju fommen, einen cdjafc b,eben; fein

früherer £el)rer, ber Scbulmeifter ju Dbütg im ©eriebt Äling, befifce ein 33ua),

baä baju btenlia) fei. £a3 lefctere gibt Sdnoatger 3U, aber e3 fei nidjt jur

2lu3fübrung gefommen unb er habe fid) babei nichts ööfeö gebaut. 2lften nur

teilroeife bei benen beö ^JrojeffeS (Snbtgrueber.

1715, 171t» oor bem $fleggericf)t (xtbing fterenprosefj gegen Johann

(snbtgrueber , 2Refjner unb Scf)lofjgärtner in ber GJuglerifchen öofmarf 3eil=

fjofen, gebürtig auä Dötting bei Seibenftephan (bem Scbauplafc ber älteften

befannten baoerifajen §er.enoerfolgung». G. ift gleiaj Scfjroaiger bura) bie 2(u3*

fagen ber in SUafferburg unb &aag oerhafteten söuben belaftet. Ueber feinen

Seumunb roerben oiele geugen oernommen, bie alle nur Öuteä oon ihm 31t

fagen toiffen. (ir felbft erflärt fia) bei gütlicher Befragung unfdjulbig roie

ein Äinb im SJlutterleibe. 23ei ber Konfrontation be3eidmen bie neun .öejren;

hüben in ittafferburg unb ber Sdjulmeifter „gan3 unerfd)rotfen lamentierlitt)"

ihn alö benjentgen , ber fie ins Unglücf geflutt habe. „2)er oerftoefte (Gefell

aber fiat Ijartnäcfig geleugnet." 5>om ,'oofrat in Siundjen ergebt nun an ben

(Srbinger ^flcgfommiffär 2Rartin 2Bärt)inger ber Söefeb,!, (Snbtgrueber foll 00m
(Sanbölniter) Scharfrichter am ganjen iieib auf Stigmata unterfuefit, rafiert,

bann mit einem Seibgürtel gefchloffen, nach 2 ober 3 Sagen 3ur ioirflitt)en

Xortur geführt, auf ben 33ocf gefpannt unb empfinblitt) mit Spifcruten, bie

in vBeibroaffer roohl eiuauroeichen , biä 3U 60 Streiken angegriffen roerben.

„$ie Tortur foll nicht ohne (Sffeft, aber auch nicht aüju fct)arf unb gefährlich

fein." SÄUdj in bie Speifen finb ihm geweihte Saasen ein3umengen. 2)ie

Tortur roirb auf ba3 graufamfte ooll3ogen, „alfo bafj bei jebem Streif eine

nit gemeine Slutrunften 31t oerfpuren". 2luf bem Socf ift „baä f>eHe S3lut

3U fe^en". 2)od) ber Slngellagte „oer^arrt unter fontinuierlirtjem Sd)reien

unb Sorroenbung feiner Unfttjulb immobiliter auf bem leugnen", Ijat roeber

eine einzige X^räne oergoffen, nott) Ijat i^n, roie fonft bei bieferXortur

geroÖl)nlitt) ift, eine C^nmaajt ober Stt)roätt)e überfommen. SBei feinem

3Jialefifanten f)at mau nott) eine foltt)e §artnäcfig!eit oerfpürt, ift roofjl 3U

präfumieren, bafe er Ijeimlia) mit bem „beneficium" taciturnitatis belmftet

fein roirb. 9iatt) 20 ©treittjen roirb baf)er bie Sortur abgebrochen unb an
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bcn £>ofrat berietet, ob neue Torturen ober bie bisherigen per dies inter-

eulatos iterato unb abgeteilt vorgenommen werben follen. Ter .öofrat befiehlt

bas" ledere. £od) ba man bie SCttftalten jur erneuten Tortur an bem 3erfd)un=

benen trifft, legt biefer ein oolles beftänbnis ab, nennt aud) Seifet, bie beim

Stelt) roaren. 2ln ber ttutfd)e, in ber fte burrb, bie Süfte in bie Xu fuhren,

feien anftatt ber ^ierbe beisbötfe angefpannt geiocfcn. SBcim .^erentanj Ratten

oerftellte Teufel auf bem >>adbrettl, S.ubelfacf unb odjalmei aufgefpielt. 2ie

nun angeorbnete neue Konfrontation mit bem 8a>ulmeifter unb ben je^n öuben

Deitert jebod) an bem 3n,ifd)enfall , baft tr. fein Öefcnntnid toiberruft unb

erflärt, es fei nur burd) Jurdjt oor ber ipm beoorfteljenben Wart er erpreßt.

Ter bem befangenen Jag unb 91ad)t beigegebene härter berietet, in ber

fteudje fei eine foldje Wenge oon fliegen (loofjl infolge ber eitemben ägunben),

baft biefe jutoeilen bas 9fad)tlid)t auslöfdjen; bis er roieber ein neues" Sidjt

bringe, oolljiefje ber befangene n>ol)l feine Sauberiadjen. ^s ergebt ^efet>l

bes ftofrats (20. 2lpril 171«;), tfnbtgrueber fei ernftliaj »U eraminieren, wofier

bie fliegen fommen. ferner melbet ber ^flegoerwaltcr, bafj bas 2lmtb,aus

in ber 9iad)t burd) unnatürliches Unmefen, ba$ aud) bie Sirreftanten erfdjretfe,

inueftiert unb beunruhigt roerbe; bie eigentliche Causa biefes Tumultes" fei ber

oerftorfte £ercnmeifter. Tier Vorrat orbnet an, bie Meuaje mit benebijierten

8ad)en ausräuchern *u laffen unb an bem befangenen, ipenn er auf feinem

ÜÖiberruf beharre, bie gan}e Tortur mieber oon oom 311 beginnen. 25a @nbt=

grueber auf biefe Trol)img ben 31>iberruf surücfjicbt, fann cnblid) am 12. SDftober

1716 pon Sürgermeifter unb Nat als red)teu Urteilfpredjern ber fiirfürftlid)en

\2tabt= unb Walefiifdjranne 3U irrbing bas Urteil oerfünbet merben, bajj Gnbt?

grueber aus befonberer Wnabe au einer 3äule erbroffelt, bann ju Ztaub unb

2lfd)e oerbrannt merben ioll. $w Walefijfcörannc mar aud) ber $annrid)ter

unb SiegierungSaboofat ju 8anbsl)ut, beorg bolling, gelaben. 2 er £ofrat

ratifiziert bas Urteil. TaS butadjten feines Referenten lautet auf (rrbrofie^

lung oor bem Verbrennen, „weil propter periculum desperat ionis nidit Ieid)t

erhört morben, bafj, befonbers in ben i'anben 31t kapern, ein Uebelt^äter, fo

groft er aud) immer gemefeu fein mag, lebenbig oerbrannt morben ift". 9iad)

ben oon Vejirfsgertditsrat »adjmair bem £tiftortfd)en Verein oon Cberbaucrn

gefajenften Elften (in beffen 9lrd)io 9ir. 6210).

171(3. 3m fahburgifdjen Wüblborf großer £>erenpro3efr , meift gegen

Knaben, aud) einige Gnoadjfene. Teils als beugen, MM als Slngeflagte ^oirb

faft bie ganje Wül)lbor»er 93ubenfd)ar vernommen. Ter ^rojefe fdjeint aus

einem Minbergefd)ioii£ crtoad)fen 3U fein, ©iner ber Gliben r)atte in ber .VUrdje

gefagt: Sajaut'S, fdjaut'ö, auf bem ^odjmürbigften but fi^t ber Teufel. Ter

ed)lofferbub Heller befennt, bafc er anberen iöuben bas Si>ettermad)en gelehrt

b^abe. 6r wirb in baS bärtd)en bes 3tabtfd)reibers geführt, 100 er ben

„SBetterfjafpel" oergraben haben null. Wan hat aber bort meber ein 2od)

nod) einen SBetterhafpel gefunben. (Sbcnfo fud)t man oergebenS nad) ben

^oftien, bie »eUer angeblid) oergrabeu ()at. ^n ber 9tad)t r)ört man ben

»üben meinen unb rufen: D, meine Wutter, 0, meine Wutter, mir!
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2luf bie 5roge, worum er baS verabreichte 33rot nic^t effe, antwortet er: es

tfme ir)m baS ."oe^ fo roet). 2luct) baS „Sföäufemadjen" roirb erroär)nt. 2)er

Saljburger '-Bote Simon Mogginger, als $euge ivegen bejouberten 3Jief)S ge=

fragt, erflärt, er t)abe gegen bie Verjaubcrung feines ^ferbeS geiftlidje Littel

angeroenbet unb bamit geholfen. Sie 9tict)ter Ratten aber ben (sinbruef, als

ob er ober bie Seinigen einft eine 2öeibSperfon , auf einem 23od ober 9iof}

reitenb, angetroffen habe. £er 21uSgang beS ^rojeffeS ift auS ben fragmen*

tarifct)en, roieroohl umfänglichen Stften nict)t 3U erfet)en. SteichSarchto 9ir. 12.

1717. Vor bem faljburgifajen ^fleggeriajt SJto3t)am (an ber fteierifdjen

©renje, füblid) ber Mabftäbtcr Jauern), ^rojef» gegen fluepp (9tupred)t) Öell,

vulgo sJierger, unb oier Äomplicen, barunter jroei aus Jittmoning, wegen

ÜNagie unb Sof an tt)ropie. £ie Slnflage ging auS oon ber SluSfage eine«

17jär)rigen 23ettelbuben, ^t)ilipp (Sbmer, insgemein 93öcfen;2ippl genannt,

roelct)er „gan3 frei unb unbegehrt" geftanben, bajj er fid) buret) ßinfct)miercn

mit einer fdjroarjen Salbe 3U einem Söolf machen fönnc, unb bie anberen

angegeben hat. 25ie Slngeflagten mürben bemnact) befd)ulbigt, als Üßölfe Viel)

unb ftirfche niebergeriffen 311 hoben unb it)re Serroanblung buret) SBeftreiajen

mit einer fct)roarjcn Salbe bewirft 311 (mben. einer ber Verhafteten würbe

aud) bei ber Vtfttation foioot)! am oberen als unteren ileib gans fdjmierig be-

funben. Söenn man eS burd)auS hoben wolle, befennt ©eil unter ber Holter,

fo wolle er fagen, er fei als SBolf bei ber ^agb babei gewefen, wie oiele

$rifd)linge fte aber babei niebergeriffen, wiffe er nicht, ba er unb feine £amera=

ben unfä)ulbig feien unb er foldjeS nur auSfage, um (oon ber poltet) lebig

ju roerben. (Mefalbt t)abe er fidt> , erflärt er in einem fpäteren Verhör, aller-

bings, unb 3mar mit (Üloretöl, aber nur, roeil it)m ber Pfleger, als er am
3ftitterberg auf bie ^agb ausging, burd) ben ®erid)tSbiener SBaftl ebenfo roie

aud) feinen Äameraben (fie hatten root)l als Treiber etroaS oerfefjen) mit einem

grünen Stecfen 15 Prügel babe geben (äffen. 2)aS §ofgerid)t Saljburg erflärt

auf bie 5)erid)te beo $flcggcrid)teS attosfjam als erroiefen, bafr bie Slngeflagten

als oerfteUte Söffe an 200 6tücf ty'erbe unb Viet) unb IG ftirfd)e unb 2ßilb

niebergeriffen unb 3U Örunbe gerichtet haben, unb oerurteilt fie jur £anbeS-

oerioeifung unb 8iät)riger Öaleerenftrafe, worauf biefelben an bie SHepublif

Venebtg ausgeliefert roerben. fteid)Sard)iö. — Heber baS Verroanbeln in 3Bolfö*

geftalt ogl. ©rimm, SJlntfjologie -, 1048; Solban^eppe I, 60; 2Bilf>elm fcerfc,

25er SUerroolf, bef. S. 71. "it'crioolf (wer = 9Rann) ift niajtS anbereS als ber

2Kann in 9i>olfsgeftalt. 23ei bem liroler .s;>erenpro3ef$ gegen ben Sauterfreffer

1045 Oingerle, Barbara ^aajlerin, S. 40) tritt ber Vär an Stelle beS SöolfeS.

1720. S3or bemfelben ©erirt)t roieber ein ^ro3efj roegen Snlantt)ropie

gegen ben 24= ober 25iär)rigen Simon SBinbt ober Sd(enmauer, am Stein

ober JRämingftein gebürtig. 2)erfclbe mürbe, roieroot)! er oerbient t)ätte, lebenbig

verbrannt 31t roerben, am 19. 3>uli 1720 3U JamSroeg mit bem Sd)roerte t)in=

gerietet unb bann oerbrannt. mt fia), roie ber SUd)ter an bie Regierung

naa) Sal3burg berichtete, oor feinem ©nbe „jiemtidj fonfoliert" unb läfit fia)

beim e^bifefrof für baS gnäbigft gemilberte Urteil (bas Äöpfen!) „in aller
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Unterthänigfeit geborfamft bebanfen". 3(. a. D. — 2öie man fiefjt, liegt ber

ergreifenben 9Jooelle oon (£bner=£fcbenbac& : „(jr füfit bic ftanb" feine lieber-

Ireibung 31t Wrunbe.

1721, 1722. Baoerifcfccs ^fleggericht 2Hoooburg. ?luf bie 2lusfagen ber

neuerbinge in ^rciftng gefangenen fterenbubcn toirb Örorg ^röls (f. oben

unter 1710) in ber ftofmarf i>aag 3um jroeitenmal oertjaftet unb an baö ^fleg=

gcricbt SKooöburg auggeliefert, mit ihm ber 1.̂ übrige öettelbub Stuprecbt 2Dib=

mann oon SSolfmannsborf unb balb nachher ber ca. 18jährige Simon .s>ammer-

ftocf, geboren im ftelbc als Sohn eines 311 ftufftein gefaUenen ©renabiers.

(später überliefert ber rubrige Vermalter oon »aag noch jroei rceitere £erm=
buben, ©rtenberger

, ungefähr 20, unb Stcinbl, ungefähr 15 oahrc alt, ber

gronfefte 31t 3)ioosburg. Ter (efetere, mit ber fallenben tfranfbett behaftet,

„ift mit :Hed)t itapido <-t fatuo 311 oerglctcben". Sßährenb eines Verhörs

roirb er oon feiner Hranfljeit befallen unb gibt fein 3eid)en mehr oon fid).

Gr ftirbt im Gfcfängnis, morauf ihn ber Pfarrer in gemeintem Ihbreid) be-

graben läfct. £ie iHegicruug erteilt bafür bem pfleget einen bcrben Verioeis

„»oegen grober ognoran>", lÄfet bie deiche ausgraben unb oom Scharfrichter

unter bem Hochgericht begraben. 2t£o Beugen gegen ^rbls merben brei .ttinber

oon U, 11 unb 13 ^afjren oernommen unb fugen aus, ^rölS habe in einer

Sanbgrube Tycrfet unb SRäufe gemad)t. Bei erneuter ernftlicber Vernehmung

erflärt bao eine Wäbc&en, fie habe bie^ nur „närrifebenoeife" ausgefagt, bas

jroette : weil eo geglaubt, babureb eher nach >>aufe 31« fommen u f. to. Sie

Regierung oon &anb$$ut orbuet an, ben ^ßro3efj gegen bie gefangenen (bamals

fünf) Buben forfyufefeen, ben ^röls bureb ben 3d)arfrid)ter am gan3en Seibe

auf „Seiden unterfueben 3U (äffen, ihm in Speife unb Xranf geweihtes

»St. Johannis- unb ^gnajiroaffer „unoermerfter" 31t geben, aud) fonft geiftlidje

Saasen, im übrigen aber bie Tortur mit 2(ufjiehcn unb 3pit>rutenftreid)en 3U

applijieren. Sies mürbe am 28. 2Xuguft 1721 ooü>gen. $röls erflärt an=

fangs noch unter ber Tortur: loenu man ihn in taufenb Stüde 3erreif$en

follte, muffe er fich unicbulbig befennen. 2lus bem ausnabmSioeife genau ge*

führten ^rotofoll fann man erfehen, raie ihm bie gefteigerte graufame Tortur

allmählich bie Qeftänbniffe erprefjt. jftad) ber Tortur miberruft ^rölä alles

mit SXusnahme beffen, bafj er im 113. Sebensjabre oon einem SBeber SSilb auf

bem <öeuboben 3U Brudberg 31t einer Teufelsocrfdjreibung auf 15 ^afyre oer-

führt rcorben fei. Ser Bearbeiter ber 3lftcn bürftc rtdjtig urteilen, bafe

Söilb feinen Spafo mit bem Jtnaben getrieben ()at. Bor ber 9)lalefi3gerid)ts*

fdjranne 31t 2Hoosburg ergeht am 2. s
JJ2ärj 1722 gegen ^rblö baö Urteil, bajj

er auf bem Scheiterhaufen erbroffelt, bann oerbrannt werben foüe, unb auf

bie Betätigung ber i'anbsbuter Regierung ioirb btes 3>oei Tage barauf ooü>gen.

9tun aber fcheint fich ber 9legierung Scheu 311 bemächtigen, baft ber ^rojefj

uad) alter 2(rt riefige Stmcnfioncn annehme: auf bie Nachricht ber oolljogenen

.-oinriebtung betreibet fie, bie übrigen megen ftererei Verhafteten, auch bie burd)

bereit fteftänbniffe belaftcten 13 meiteren ^Jerfonen feien 311 abfoloieren unb

3u entlaffen. 3. bie oben (3. 290) erwähnte Trurffdnuft oon 1800, in Bauern
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toot)! bte ctftc unb 311 HufflärungSjroecfen erfolgte Veröffentlichung oon .freien*

projefjaften. Sttten im 9ieich3archtD, :öcr,enfachen 91r. 8.

3)Uf)v Dpfer forberten bie im .ßufammenhang mit btefem gleichzeitig in

Reifing geführten ^rojeffe:

1721, 1722, Jreiftng. «Räubern bte brei fceirenbuben £an§, HJcidmel, Senjl

(f. oben) bereits hingerietet ftnb, ftnb 3U btefer 3eit toieber feajS anbere oon ^fret*

fing unb Umgcgenb in $aft. Seber ber Verhafteten totrb gefragt, ob er einen

3lofenfran3 Defi^c , unb jeber fann e$ bejahen, ©inige befifcen aud) Agnus

Dei ober ein „Vreoe". 2)er oor 4 3<*h"n mit SRuteu auSgcftrichene , bann

entlaffene Veit Slbelioart legt „gütliche unb ernftliche" Vefenntniffe oon £eren=

tänsen ab, bie 3um leil in bem alten fiier.enborf Vötting gefpieli haben follen,

unb benun3iert ciele Sßerfonen. 25er Jeufei fei babei erfcf)iencu „toie ein

rechter ©ott, mit einer Krone, auf einem roten 2hrone fityenb, neben ihm 3roci

rot unb 3toei grün ©efleibete al3 3äger." „3ft alttoegen aus ber £öl)c her*

unter unb roieber hinauf gefahren". Sie Qaf)l ber Ungefragten unb Verhafteten

fteigt allmählich auf 22. Von biefen mürben 11 Eingerichtet , nämlich Veit

2lbclroart, 18 %af)vc alt, 3ofepf) ednoaiger (18 3-), @eorg SHaor (14 30,

«Peter ßrögl (14 Johann Dftermanr (23 3.), Öeorg 3eh>tmanr (35 3.),

Äafpar 8pitaller (16 3.), 3)2attt)inö ^aur (14 3.), 9Jtagbalene frögerin,

3Jlaurerätod)ter (40 3 ), aJiaric AUmftmannin, bie Butter beS flüchtigen £ran3

äBcingartner, 2lntoni s^aur (17 3 )- S^rei grauen, barunter jroei SKütter oon

hingerichteten Ätnaben, roerben 311 weiterer Verhanblung an baS (Bericht Vurg*

rain ausgeliefert. ^eichsarchio, £>ejrenaften 9ir. 9a—f, fed)3 h°h e Slftcnftöfje.

©inigeä aus biefen s^ro3effen ermähnt auch bie oben jitierte Trucffdjrift 00m

3ahre 180G.

1722, 1723 juerft Monheim, bann ©ictjfiätt, ein galt, melchcr lehrt,

bafj ftch auch "n ßichftättifchen bei ben £>erenpro3effen bis 3ulefct ber gan3c

mittelalterliche Sßahnroi^ ungefchmälert behauptete. Segen bie 22jährige 9)carie

Walburga 9iung oon 93ud)borf mürbe guerft oor ihrem heimatlichen pfaU?

neuburgifchen Sanbgertchte Monheim oerhanbelt. fcier fafjte ber Sanbridjter

Öraf Äreitt) baö ©rgebrnS feiner Unterfuchung bahin 3ufammen, bajj bie »n*

geflagte sroar ein lieberlicf>e$ JÖeibäbilb fei, bajj fich aber ber Verbarfjt auf

.^ejrerei gegen fte nicht bewahrheitet fyabe. 3n (Sichftätt aber, mohin fic bann

ausgeliefert roirb, tourben ihr burd) bie Roller bie geroölinlidjcn .verengeftänbs

niffe, baruntcr nod) im GJefängniS (!) fortgefc^te XcufelSbuhlfchaft, erpreßt, unb

am 15. 9cooember 1723 roarb fie ocrurteilt, 3uerft enthauptet, bann oerbrannt

ju merben. 3hr Gebaren, toie eS bie 3eu9en fd)ilbern, foioie ihre peinlichen

®eftänbniffe beuten barauf, bafj eS mit ihrem Verftanbe nicht richtig bcftcHt

mar. Sie (Sichftätter Richter aber erflärten bieS bahin, baß fie ftd) auf Gin*

geben ihrer Sehrmeifterin in ber £ej:erei, ber toahrfdjeinlid) fchon oorher bin-

gerichteten VotemVärbl, unb ir>reä teuflifchen Vulven, beS 3actl, balb befeffen,

balb närrifa) fteUe. Sie Einrichtung gab, ba ber od)arfrid)ter unterlaffen

hatte, Vretter auf ben Stichtplafc 3U fchaffen, noch Slnlaf? 3ur Erörterung ber

fchroierigen ftrage, ob eä juläfftg fei, bafj öejen auf ben bloßen Voben 311
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fteljen lommen (ogl. oben S. 135). (Sin 9)litglieb bcS Siateö Samens 5Bein=

t)olb erflärte bies als fc^r bebenflicb, : roenn ein unglüdlieher ^ufalt eintrete

(in ber Zfyat mifjglüdte bann bem Scharfrichter ber erfte ^treidj) , roolle er

entfcbulbigt fein, dagegen erinnerte jebod) einer ber Sotanten, bar, aud) ber

15jär)rige fterenfnabe Baltbafar ©ord oor einiger 3eit ot)ne Scbroierigfeit auf

bloßer ßrbe geföpft roorben fei. 3»n Sieuburger Moüeftaneenblatt 1*80, Bb. 44,

6. 59—78 veröffentlicht oon Sdmepf au« ber (iefct im ÄreiSardno 9ieuburg

bewahrten) Sammlung oon fterenprojejjaften im Beftfce ber Jamilie ©rafcegger

ju Auburg.

1728—1734. fcochftift SlugSburg, ©eriebj Schroabmüncben. üesenprojefr

gegen elf ^erfonen aus Bobingen, barunter fcdjs ber Sölbnersfamilie ©a^ufter,

brei ber ^amiüe 9)(iele aus Behringen, ferner Slnna cdjreiberin, Johann

Regele, 3or)ann Sembladjer, Staffier ju Inningen, unb beffen Stieftochter,

©eorg %alob, Stntoni ©ei&ler u. f. ro. £ie Anflöge richtet fia) junädjft gegen

bie 25jährige Sölbncrstocbter SJtarie Sdniftcrin roegen ilinbSmorbS, gegen

fie unb i^ren trüber Äilian roegen ^njeftcS unb mar foroeit oieueid)t be-

grünbet — ein ftcbereS Urteil ift an ber .öanb oon BerhörSprotofollen, bie

unter ber .fterrfdjaft ber Holter entftanben, nicht möglich. £ic eiblia) oer*

nommenen nädjften 9tod)barn reiften oon ber Slngeflagten „nichts als X'iebeS

unb ©utes" ju fagen. Balb aber artet bie Untcrfucbung in einen öeyenprojeB

aus, inbem bie ©lieber ber Familie Schufter ber »poftafie, beS Bcrfet)rS mit

bem 2eufel, ÜÜettermachenS u. f. ro. befchulbigt, auch eine «Deenge anbercr

^erfonen hereingezogen roerben. £er dichter 3afob ^ofeptj bc Ball», bifcb,öf=

lieber Strafe-, Bogtei= unb ^flegoerroalter ju 3ct)roabmünchen
, fchreibt einige

roährenb ber Bert)anblungen ausgebrochene ©eroitter foroie eine plöfclid)e ©r*

franfung beS SlftuariuS Stigler beu oerhafteten £eren ju unb gelangt ju ber

Ueberjeugung , bafc „an ber ganjen .\?od)= unb fleinen Strafje fctjier fein Crt

ju finben, roo bicfeS oerteufelte ^ejrengefinbel nicht in beu legten 40 3n hre"

bura) Schauer, Biebfall, abfonberlich aber burd> ©inb bem Bauersmann ot)n=

faßbaren Schaben jugefügt fyabz". 2lUe Slngeflagten roerben raftert, auf

Stigmata unterfucht (9)1. Schufterin mit einer Bifitiernabel naa) oottjogener

Tortur) unb mit Bod unb Spifcruten graufam, einige jroei- unb breimal, ge=

foltert. Sic (itjefrau Brigitta ÜHielerin, burch erpre&te ©eftänbniffe ihres

Sohnes belaftet (auch 3'Wft), n?ieberftet)t lange ber fcharfften lortur („aller

angeroanbten menfehenmöglichen Bemühung") , bis auch ft« sufammenbricht.

Sie fucht fich bann im ©efängniS mit einem SKeffer ju erftechen, roirb geheilt,

roiberruft ihre ©eftänbniffe, roorauf ber dichter, ba fie in jroei Torturen fdron

40 9iutenftreid)e erhalten t)ctt, „nach °en beroährteften SJioraliften, roie Naumann,

Suarej, £elrto", u. a. oorfd)lägt, ihr baS stigma diabolicum berauS3ufd)neis

ben. 2luch 3Jfarie Schufterin, bie roährenb ber erften Tortur „fein SUort oon

fidj gegeben, fonbern nur roie ein .\>unb gebollen", fpäter aber Befudje beS

böfen fteinbeS fogar roährenb ihrer ©efangenfehaft u. a. befannt hat, begeht

mehrmals ©elbftmorboerfuche , fo bafj ihr jroei Pächter beigegeben roerben.

Seils oon ihr, bie 5 7* 3a$*« gefangen liegt, teils oon 3ad)cuS 3)Hele roirb
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bie SRennung oon 19 complices in ber Se^erei erpreßt. 35ie Slngeflagten

roerben teils Eingerichtet, teils mit Gilten ausge§auen, am Oranger ausgeftellt

unb bes Sanbes oerroiefen. 35ie ^rojejjfoften betragen 4439 fl. 9teid)sara)iö,

§ei:enaften 9tr. 14a—d.

1754 unb 1756 mürben in 2anbsl)ut bie 13jäf)rige SJeronila 3erritfdjin,

eine 3}ortenmad)erstocf)ter , unb SJlarie Älofjnerin als .fteren oerbrannt. So
8udmer, (yefa)id}te oon Sanern IX, 261 o^ne DueUenangabe. 33om Streik

arajio £anbsfmt, ftäbtifdjem 2lrdno Vanbsbut, SReiajsardjto unb Äreisardjio

in SWündjen erhielt ia) auf meine Anfragen ben SBefajeib, bafj bort bie 2»ten

niajt liegen. 9?ad) flreittmaors Stnmerfungen jum Äriminalfober foUten nia)t

bie gJHnberjäljrigen, rool)l aber bie Unoogtbaren, b. i. <ßerfonen unter 14 Sauren,

oon ber Tortur befreit fein. Unter ber ^errfajaft bes Codex Maximiliane««

erfdjeint bemnad) bie Ueberfüljrung eines 13jär)rigen sJ)iäbd)ens als ftere rätfel«

f)aft, unb ber Herluft ober bie Verborgenheit ber 9Xften biefer altem Xnföftn

nad) legten »erenprojeffe in .Hurbaoern ift aud) aus biefem ®runbe ju beflagen.

länger als anbere Sänber (jatte fid) 23a«em oon bem ©reuet

ber jQeEenuerfolgungen freigehalten, eben f)ier aber fanb berfetbe

mm einen feiner legten <Sd)lupfroinfel. 2Bar bod) bie SKadjt bes

ßlerus nirgenb grö&er unb tag bodj bas Sanb feit 2)urd)füt)rung

ber Gegenreformation unter einem geiftigen 2)rutfe, ber jeben

freien ©ebanfen erftidte, jeben intetteftuetten 2tuffd)roung tätjmte.

Von bem bamaligen dauern oor atlem gitt bas SBort ^antö, ba&

„ber ßleruö ben fiaifer ftrenge unb beftänbig in feiner Unmünbigfeit

erfjätt". 35a« ©ort: ftet)t gefdjrieben" fmtte t)ier nodj benfel6en

magifdjen Älang roie im SJUttelalter. Leitung com &e£enroaf)n

fonnte nur erfolgen, wenn entroeber bie 9Wad)t befi ÄleruS gebrochen

ober beffen beffere Äöpfe felbft für bie 2lufflärung geroonnen rourben.

£lmtfäd)lid) tjat fid) bie ©ntroitfelung auf bem teueren 2Bege ooHjogen.

2>ie Äeime einer befferen 6aat rourben in ben 93oben gefenft, als

am 28. 3)iärj 1759 ber Slurfürft 9)?ar 3ofep() bie Afabemie ber

SBiffenfdjaften grünbete unb in bem <Stiftung§briefe alß eine ifjrer

Aufgaben erflärte, „alte £eile ber 2Beltroei$l)eit oon unnüfeeu

8d)ulfad)en unb Vorurteilen ju reinigen
7
'. 2>aö SBappenfdrilb

ber Slfabemie erhielt bie 3nf(f>rift : tendit ad aeejuum. ©ollte bie

©efellfdjajt biefe Aufgabe erfüllen unb biefem s2Baf)lfprud) (S^re

madjen, fo mußte oon it>r ber SBedruf erfüllen, ber bafi ©eroölf

bes Aberglaubens serteilte, bie füllen ©egner bes §eyenroa^nö

fammelte unb ju öffentlichem Auftreten ermunterte, greilid) in
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bem ©tiftungsbriefe ber 2lfabemie mar audj auSgefprodjen, bajj

©laubensfad&en oon tfjren Aufgaben ausgefdjloffen fein foHten.

2lber ^atte ftd) bic £eyerei nidjt unbefugtertoeife unter bie ©tauben«*

fachen eingefd)lid)en? $ie Slfabemie Imt enttoeber biefe grage

bejaht, ober fle bat in bem SBiberftreit sanieren bem gebotenen

21usfdjluffe oon ©laubensfadjen unb bem auferlegten Kampf gegen

Vorurteile bem lederen bas Uebergemidjt beigemeffen. Unb fo

burfte ein Crbensgeiftltdjer , ein £el)rer ber Kird)engefdnd)te unb

bes Rirdjenredjtes, ben unfterblicfyen dhityn erringen, im ©a)ofje

ber 9Jfabemie al« ber erfte in Säuern bie Sofung gegen ben

§eremoalm auszugeben.

£en £ag, an bem bie« gefdjal), ben IM. Dftober 1706, barf

man ben benfioürbigfteu unb erfreulichen ber banerifdjen ©e*

fd)id)te bei$äljlen. 3Tm 2. eftober ftatte ba« 9)iitglieb ber lufto*

rifdjen Klaffe ber Slfabemie, ber regulierte ^riefter beft Statiner;

orbens P. £on fterbtnanb ©terjinger, ber oorfjer brei ^aljre lang

(1702—1765) feinem 2)Mnd)ener Sllofter als Oberer oorgeftanben

mar, bie 2lbfid)t funbgegeben, bas beoorftefjenbe 9?amenSfeft be«

Sanbesfürften burd) eine SHebe „oon bem gemeinen Vorurteil ber

mirfenben unb ttjätigen &ererei" $u feiern, ©ein Vorhaben roarb

gebilligt, am gefttage Ijielt Sterjinger bie 9tebe, unb nod) am

felben Xage burfte er fle bem Kurfürften „nidjt otyne ^öd^ft=

besfelben äßoljlgefallen" überreichen, ©lerjinger 1
) mar oon abe*

liger 2lbfunft — baljer „$ou Steiniger" — ber ©of)n eines

Qnnsbrutfer ©ubernialrates, geboren auf bem ©djloffe £id)ttoefjr

in bem 1504 oon Tawern an Xirol abgetretenen 2lmte Mattem

berg. 2Us ©tubierenber unb roieber als Vorftanb feines Klofter«

aus Slnlafj eines ©eneralorbensfapitels Ijatte er 9tom befugt unb

fo ©elegenfjeit gehabt, bie 3uftö»be bes engeren Vaterlanbes an

benen anberer Räuber ju meffen unb fid) geiftig über fle ju er*

Ijeben. „Kaum mürbe ©terjingers SHebe abgelefen," — fo fdjilbert

©raf 3 C$ ™ feiner ©ebäd)tnisrebe auf ben 9lebner ben ©inbruef —
„fo entftunben, mie man in einem fd)atridjten SBalbe bas ofm*

') 9Jgl. bic ©ebäciumörebc bcö «rajen 3ed) mit bem in Tupfer gc=

ftodjencn «iibniffe eterjingero (1787), Meufd) in ber 3lüg. Seutfäert »io=

grapse XXXVI, 124 unb bie bort aufgeführte Stttetahtt.
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oerfefcene ©aufen be« Sßinbeö in ben ©tpfeln belaubter 3tefte oer=

nimmt, fdjon rocujrenber Slblefung befonbere ©Ölungen in ben

©emütljern ber 3u|örer: man lifpelte fia; fogteid) fülle werfet*

roeife ©ntbeefungen in baö D^r, ja man glaubte faum baö £>erab*

gelefene nerjtanben ju tyaben: man eilte nad) $aufe, man fpifcte

bie gebern ju Söiberlegungen unb bie in fo meljäfjriger 9tuf)e

gebliebenen alten Älaffifer (§erentlaffifer !) mürben von ü)ren

Söinfeln aus if)rem fpannf)of)en ©taube f)eroorgeriffen."

Von bem Optimismus, ber nötig mar, um inmitten bitter

ginfternis als Sjßrebiger ber 2tufflärung l)erDorjutreten, befaß

©terjinger eine reid&lid&e ©abe. $)em ratffenfdfmftlid&en gortfd^ritt,

ber in allen Säubern jung mar unb dauern eben erft 311 be-

rühren begann, fat) er bereits bie f)öd)ften Biete nafjegerücft.

„Unfere aufgeflärten Settert," fo begann feine SHebe, „in melden

bie Sßiffenfdjaften ben $ö<$flen ©tpfel ju erreidjen fdjeinen, ge=

bulben feine Vorurteile mefjr." SBenn ber fturfürft 3)?ünd)en

mit einer 2lfabenüe gejiert l)abe, t)abe er feine anbere 2lbficf)t

gehabt, als bie SBiffenfhaften von allen Vorurteilen ju reinigen

unb gu jener (Stufe ber Vollfommenfjeit ju bringen, auf roeldfjer

btefelben in ben benadjbartenSänbern rüljmlid; blühen, ©terjinger

erflärte, er Imbe es bem Canon Episcopi ju banfen, bafj er oor

ungefähr &roölf ^aljren angefangen, an bem &e£enfoftem 511 jroei=

fein. @r burdfrfdfjaute, bag bie alte Slirdje ben £ei*enroaf)n als

Slberglauben oerbammt fmtte. 2Bof)l fmbe es 511 allen Seiten £eute

gegeben, bie burdf) §ilfe bes ©atans SBunber 31t roirfen oer*

meinten, aber fie bradjten unb bringen feine juftanbe. „Vei bem

gemeinen Volf werben ©drüben, SlranfReiten unb ©ebrecfyen bes

Seibes, roeld)e ber 9lr$t, ©djmieb ober gretmann (in 3)iünd^en

Warnt für ben 9iad)rid)ter) nidfjt erfennen unb itjre ftunfl nid^t

Reiten fann, als SSerfe ber föeren gehalten." „3d3 bin ber

Meinung, ba&, wenn man bie Seute md)t fo fetjr mit ben £eren=

gefaxten unterhielte, in aufjerorbentlidjen 3wfäHen nidjt fo leidet

jum ©egen feine 3»ff"d)t nätjme, ben £ej;enraud) brauste, 3lmu=

leter anhängte unb bergleidjen geiftlidje Littel oorfeljrte, mürbe

bie ßereret gar balb au« ber ätfobe roerben unb alle 2ld)tung

oerlieren." Von bem SBettermad&en fagt er: „können mir oon

ber unenbliajen ©üte unb Sßeisljeit öottes glauben, bafe er bie
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9iatur in Unorbnung fefcen läfet, bamit ein alte« Söetb ihre SRache

gegen ben Stfädjften ausübe?" Sas nächtliche Ausfahren ber

ßeren fei ein „3rrtum unb läd&crlid^eö 9)tärd)en, ioie man es

auf ben 2Bafd>pläfcen oorjutragen pflegt". Sie §erenfalbe beftefje,

wie in ^rojcfeaften feftgefleflt fei, aus fdjlaf= unb bumm machen*

ben Singen unb oerrütfe alten SBeibern bie ©inbilbungsfraft.

Sen entfefclichen ©ebanfen, bafj bie oielen Xaufenbe verbrannter

fielen unfchulbig ^ingemorbet roorben feien, tonnte Ster^inger

noch nicht fäffen. 2luf bie Jrage, roie biefe Einrichtungen ge s

f(heben fonnten, wenn es feine föerenfünfte gibt, antwortet er:

„^erbienen nicht biejenigen ben £ob, bie ©Ott läfteru, ben Seufel

anrufen unb anbeten, unfdutlbige 5linber töten unb Seiten aus*

graben, um beut 9Mchften ju fchaben?"

Sie öcbeutnng ber 9iebe liegt oor allem barin, bafe fie in

ber 2lfabemie ber SSiffenfhaften oon einem ©eiftlichen gehalten

tourbe, unb bes SHebners größter SSerbienft ift, bog er ben 2ttut

hatte, in dauern unb an folcher Stelle öffentlich aussprechen,

was oor ü)m fcr)on anbere oerfünbet Ratten, ©raf 3«h rüfmtte

bie „ganj unermeßliche Äür)nt)eit, eine gefte ju beftärmen, bie

burd) ein oom graueften Slltertum oerfchanjtes .£>erfommen" —
unb fefcen mir fnnju: burd) bie ©efefcgebung — „unfiberfteiglich

fcf)ien", unb fchreibt es mit 9ied)t Sterjingers glühenbem (SHfer

jur 3Baf)rt)eit §u, ba& er foldje fötuberniffe burd)brang. Surd)

toiffenfchaftlidjen (^efjalt ift Sterjingers SHebe nicht fjeroorragenb,

noch raeniger burd) Originalität. 3ln @injtd)t unb SBiffen, auch

an 5lüt)nt)eit im $rud) mit ber Srabitton, rotrb ber Statiner

oon einigen feiner Suubesgenoffen überragt, beren tarnen in ber

$unfelf)eit blieben. Sie brüdenben Schranfen, in bie feine Än*

fdjauungen unb feine 33etoeisfüf)rung gebannt blieben, treten in

ber SSerteibigung feiner SRebe noch mehr tyxvox als in biefer

felbft. Sehr fdnoacb ift es j. 33., wenn er oon ber 33utte bes

^ktpftes 3nnocenj VIII., welche bie ©egner Unn oorjuhalten nicht

oerfäumten, bemerft, biefelbe entfcheibe nichts, fonbern fefce als

SBebingung oorauS: roenn es alfo ift, toie man oorgibt. Schon

ber 3Serfaffer ber „Sroeifel eines Söaoers über bie roirfenbe Söders

fünft unb &ererei" (S. 68), Pfarrer Möllmann oon föodjborf,

bat bagegen bemerft: „3<h roeifc, bafe alles in biefer 93uHe ohne

Digitized by Google



Ser Statiner Sterjinger unb feine üueüen. 301

SBebingniffe unb in gröfetem ©rufte gemeint tft." ©terjingers

©tanbpunft ift gefennseid&net burdf) bcn ©afe in feinen „©efpenfter*

erfdfjetnungen" (©. 12): „teufet leugnen ift ein Unglaube; ü)m

ju wenig ©eroalt jufd&reiben, ift ein Irrglaube ; ifnn aber ju tnele

©eroalt aneignen, ift ein Aberglaube." 2Bas bie Originalität be=

trifft, r)at ber Mfifd&e £ofrat unb £eibar$t in Slaffet, feit 1786

^rofeffor ber mebtjimfdjien gafultät in Harburg, Salbinger, in

feinem Svenen SJJagajin für Slerjtc *) geltenb gemalt, bajj er fdfron

im Quli 1766 in einem ©terjinger gngefanbten 93üdjlein, bas im

folgenben 3aln*e uon ber SBiener Büdjerfommiffton auf ben 3nber

ber oerbotenen 23üdfjer gefefct roorben fei, bem Teufel ben ßrieg an=

gefünbigt Ijabe, roorauf i&m ©terjinger im Oftober nadfjgefolgt fei.

©ter&inger felbft fyat erflärt, bag er in feinem Vortrag ba$ meifte

aus Raffet unb beffen Ueberfefcer unb Bearbeiter $elP Dfa ent=

nommen fjabe. Ueberfjaupt lefjnte er fid&, ba Xljomafius unb

anbere proteftantifdfje 23efämpfer beö £erenroaljn§ tl)tn oerfagt

roaren, meift an 3taliener an. 2lufeer ben ©enannten rüfymt er

„bie fyerrlidjen unb gut fatfjolifdjjen SBüd&er" beö 2Nuratori, £ar=

tarotti, Saroni, ßarli. ($8 ift audjj längft erfannt roorben, baf?

man biefe Utterarifdfje Bewegung ins Sluge faffen muß, um ©ter=

Singer bie gebü^renbe ©teile anjuroeifen.

1749 roar in SBürjburg bie trodj)betagte Spönne 3ttaria Renata

©ängerin als £e£e oerbrannt roorben. SSor bem ©Weiterlaufen

f)ielt ber gefuit unb $)omprebiger ©eorg ©aar eine falbungsoolle

9iebe, roorin er erflärte, ©Ott f>abe bas Berbred&en u. a. roof)l

besljalb jugelaffen, roeil es Seute gebe, bie roeber an &eren, nodf)

Teufel, nod(j an ©Ott felbft glauben, ©aars 9iebe rourbe tum

bem 9toeretaner Slbbate £artarotti in« 3talienifc^e überfefct unb

nad) ©ebüljr gloffiert. £artarottt fjatte bamals fein umfaffenbeS,

1750 gebrudftes SBerf über bie nädfjtlidjjen ^ej*enjufammenfünfte

bereits getrieben, roorin er riet, oon ^ejrenoerfolgungen abju=

flehen, bann roerbe es feine &eren mef)r geben, ©djon meinte

ber grofje fciftorifer 2tfuratori, ber Sartarotti beglücfrofinfd&te:

bem allgemeinen ©eläajter roürbe fidf) ausfefcen, roer es nodfj roagen

») VIII. 33b., 1. etücf, 178«, & 9 f.: «albinger, Sin Beitrag 311t ®e*

ftf)id)te beS 3luobru(f)s beö bauenden §ejenfrtegö im ^aln* 1766.
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wollte, bic 2lnnd)t beö ^ßöbelö oertreten. $a Sartarotti aber

im Öegenfafce jur &ererei an ber Xljatfablief) feit ber 3au&erei

feftljielt, roanbte fia) ber SSeronefer 3)iaffei in jroei Schriften audj

gegen btefen (Glauben. 3>er ^ranjißfaner Sonetti griff £artarottt

an, fein Sanbfimann Wrafer oerteibigte ifm; £artarotti'$ lefcte

Schrift in biefer gel)be roarb in Orient burd) ben genfer oer=

brannt 1
). 3" £eutfd)lanb unternahm eft ber oon 9ieujlabt a. S.

im 2ßürjburgifa^en gebürtige, bem ftlofter Arfurt angeljörige

2luguftiner:@renut >rban Simon, ein namhafter fanonijtifdjer

Sd)riftfteöer, in bem Sudje: £as grofje meltbetrügenbe 9ticf)t§,

baä 1761 unb unter bem Sittel: £ie heutige §ererei unb 3&uber=

fünft 1766 in granffurt unb £eip&ig erfd)ien, 9)iaffei'ö ©Triften

ju überfein unb ju bearbeiten. Simon lwtte ein abenteuere

liebes i'eben hinter fta), unb fein (itjarafter roie feine Sluffü^rung

fdjeinen nichts weniger al& el;renroert geioefen 311 fein. Um>er=

fennbar aber mar er ein begabter unb oielfeitiger Kopf, ©leidj

Spee fefcte er fia) burd) feine aufgeflärten 2lnfid&ten in 9Biber=

fprud) mit ben in feinem Crben tyerrfdjenben unb burfte mofjl

aud) aus biefem ©runbe, md)t nur megen feiner getrübten $er=

gangenfjeit, nid)t roagen, offen aufzutreten. @r oerbarg ftd) unter

bem ^feubonpm 2trboino Ubbibiente 2>ett' Ofa. tiefer Sitteratur-

freiö unb befonberö Simons Sita) boten jum großen £eil bie

©runblagen für SterjingerS 9^ebc.

üftod) größere 2lusbef)nung gewann nun bie litterarifdje ge^be,

bie Ster$ingers Auftreten entjünbetc, ber fogenannte bancrifd&e

£erenfrieg. 2ßaft in anberen Territorien beö SReidjS in aller

Stille oor ftdj ging, bie Hbroenbung ber öffentlichen Meinung

00m ©tauben an bie &ererei, ooü>g fiä) in Sapern unter einem

geräufdjoollen geberfriege, ber um fo merfroürbiger tft, als Sanern

bis oor furjem oon aßen beutfdjen &änbern baöjenige mar, roo

man am feltenften jur geber gegriffen hatte. „&ie 9^ebe ©ter=

gingerö", berietet einer feiner Serbünbeten 2
), „machte in Säuern

') SBgl. 2otbam£eppe II, 281—292. Ueber Simon unterrichtet beffer

als ber fef)r mangelhafte Slrtifet in ber sMg. Seutfäen Siograpbje: Saaber,

Serifon oerftorbener banerifajer Sajriftfteller I, 241.
f
) 2er §erenpro$efj ein Sraum c. 6.
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fc^r oiel Carmen; in 3Jtündjen roar alles in Seroegung, nidjt

nur bie (Belehrten, aua) ber Sßöbel roar geteilt." „SDa mar fein

Sßafaft, feine £ütte, feine 3eHe, fo füll fte fonfl fein modjte,"

fagt SBeftenrieber
1

), „bie nidjt it)re ©timme mit einem (SHfer ab^ab,

als fäme e§ auf fie an, bie ©adje $u entfdjeiben." 2)ie £aupt=

gegenfdniften gegen ©terjinger aber famen aus bem Greife feiner

afabemtfäjen Kollegen. 25er erfte, ber ben gef)be()anbfd)uf) auf*

f>ob, roar ber Sftündjener 2luguftiner=Gremit P. 9lgneHu§ 9)?er$
2
),

SRitglieb nid)t nur ber 2lfabernte, fonbern atitt) be§ afabemifdjen

3enfurauäfdjuffes, burd) beffen SefteHung biefe ben $lan beö

flurfürften, ifjre ©Triften oor bem$rucfe ben Sngolftäbter ^efuiten

pr ©ene^migung oorjulegen, oerettelt t)atte
3
). tiefer 2Iu§fdjufj

fdjlief entroeber 176G ober 3flerj roar in bemfelben übernimmt

roorben. „3" ©terjingen in £trol" lieg nun afterj 1766 mit

Erlaubnis ber Oberen, bodj anonpm, eine ©egenfd)rift unter bem

£itel: „Urtt)eil ofjne 33orurtf)eil über bie roirfenfc unb tätige

&ererei" erfdjjeinen. 2>er Sluguftiner begrünbet bie ßefjre von

ber &e£erei aus ber f)l. 6d)rift, roo bie 3<*"frerer beö $f>arao,

bie £eye oon (Snbor, (Slnmaä unb ber Sauberer Simon angerufen

roerben, aus £f)omaö oon Slquino, ben Süllen ber Sßäpfte (3ller-

anber VI. nennt er fälfd)lid) V.) unb bem getftliajen 9fed)t.

SBenn fiel) ©terjinger auf ben Canon Episcopi berufe, möge er

nur audj beffen Anfang beachten, meiner befage, ba§ bie $tfd)bfe

unb if)re Liener fid) bemühen foHen, bie 3au&erer in ü)ren

(Sprengein auszurotten, üeberffifjrung ber Körper burdfj bie Suft

fei für ©eifter eine natürliche ©ad)e; bie ©eroitter Rängen aHer-

bingö oon ben SÖirfungen ber 9latur ab, „aber biefe begreift

roett flarer ber burdjbringenbe Sßerftanb ber ©eifter unb bewirft

burd) Slnroenbung ber erforberlidjen Urfaa^en bergleidjen 9tatur*

*) Öefcfjidjte ber 6ai;er. 2tfab. b. SBiff. I, 232.

2
) SUefe Schreibart beS Ramend ift ber oon feinen ®egnem gebrausten

„3Jlärj" ooraujieljen , ba fte ber ^ater felbft auf bem Xitel feiner „Vires

intellectus humani circa Cognitionen! reruin naturalium a P. Agnello

Merz, ord. Kremit. S. P. Augustini in conventu Monacensi Philosophiae

Lectore ordinario" (Monachii 8. a.) angeroenbet Ijat.

3
) Sßefienrieber a. a. D« 192, 193.
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begebenl)eiten weit gefdnoinber, als fie fonft im orbentlidjen Saufe

bcr Watux $u gcfd&e^en pflegen/' Sarum Säuern vor allen

anberen Säubern oon Vorurteilen eingenommen fein fotte, fann

ber Serfaffer nid&t einfef)en. 2ßie „bie befonbere 3ierbe bes

3af)rl)unberts unter ben @elef>rten", P. Galmet (ber ©efdnc$)t=

fd&reiber Sotbringens), erflärt Imbe, fei Seugnung ber &ererei ein

offenbarer Singriff auf ben ©lauben ber &trd)e.

Sterjinger antwortete, ebenfalls mit Erlaubnis ber Oberen,

in ber $erteibigungsfd)rift: Setrügenbe S^uberfunft unb träu=

menbe &ererei (1707). 9Rit £artarotti betonte er nodfjmals naa>

brücfltdf), bafj bie Meinung oon ber 9Ü$tig(eit ber &ei;erei ber

uralte ©laube bes Gbriftentums gemefen fei. 2lus griebridj

&ofmannS Opuscula medico-practica citierte er: 2Benn man in

2Mfcf)lanb unb granfreia) (je&t) roenig ober nichts oon ©eren

bört, liegt es baran, roeil biefe Seute gemofmt finb, ju arbeiten,

SBein ju trinfen, fidj mit oemünftigem Umgang unb Südjjerlefen

31t unterhalten, roärenb man in ben norbifdfjen Sänbern ben

fdnoeren £ranf bes Sieres bat unb ben SJiagen mit groben unb

harten Speifen anfüllt. 2)afe ber $öbel in Säuern meljr als in

anberen Sänbern mit Vorurteilen unb abergläubifdjjen SMnungen
fdmmnger gebe, roiffen Diejenigen am bebten, bie frembe Sänber

bura^reift haben. „£iefe 2Irt, aus ber £immelsgegenb 5U pf)ilo=

fopbieren, nennt man bie flimatifd)e $l)ilofopl)ie", fpottet ber

Serfaffer ber „Steifet eines Bauers über bie mirfenbe 3<*uber=

fünft unb &e*;erei" (2ln bem Sedfrftrom 1708 ©. 21, 22). Jfä
glaube mir Säuern mürben auch bei unferem ferneren Sier

raenig ober gar ni$ts mehr oon fieren unb Saubrem hören,

menn nia^t biefe ©<f)re<fbilber mit gleiß unterhalten mürben."

©olban^eppe (II, 6. 301, 2lnmerf. 1; älmlid) tftapp 6. 125 f.)

erflären bie „3n>eifel eines Saners" als bas ©eiftreidjjfte , mas

bei biefer Seranlaffung gefc^rieben mürbe. Sei aller 2lner=

fennung bes müßigen unb eleganten ©tils biefer ©dfjrift barf

man jebod) nidjt überfein, ba& fte ntdfjt $u entfd&iebener Se=

fämpfung bes fierenglaubens, fonbern nur &u 3^eifeln unb

einer neutralen Stellung jroifdjen ben Parteien gelangt. ®er

Serfaffer ift Safob 2lnton Möllmann, geboren gu griebberg in

Dberbaoern, 1701 Pfarrer 51t Mehring, 1760 ju &oa;borf,
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1770 als getftlid&er dlat unb ®anonifer am grauenftift nad)

2Rün<$en berufen
1

;.

Sterjinger war mit bem ©djluffe feiner $erteibigung be=

fdjäftigt, alö ü)m 3iir regten Seit nodj aus 3öieu ba$ SJianbat

ber ilatferin Wavia £l)erefia oom 5. Diooember 1766 jugefdndt

warb, baö fid) gegen ben gur Ungebühr angewachsenen 2Baf)n vom

Sauber- unb ©ereniuefen ausfpradj. $ielleid)t, fd^fog Stetiger,

gönnt uns bie 33orfef)ung, bafe biefe weifefte Sßorfdjrift in ganj

£eutfd;lanb allgemein werbe.

£iuwieberum antwortete ber 2Iuguftiner mit einer „^ertfyei*

bigung miber bie gefdjroulfüge $ertf)eibigung ber betrügenben

3auberhmft" 2
). Siefe gefajwulftige SBerteibigung fei fo fa)wad>,

bafe fie nidjt oon P. ©terjinger, fonbem nur oon einem unter

beffen tarnen fi<$ oerbergenben unb auögelaffenen „§albweis*

Kng" rühren fönne. „äBenn man ben 2Bafjrgläubigen bie gurd&t

üor ben 9iad)ftellungen bes Satans benimmt, ifjnen vorträgt, bafe

feine 3)iad)t gättjUd) gehemmt, bafe er in ber £öüe wie ein Letten*

Ijunb angebunben unb feinem mefjr fajaben fann, fo oereiteln

mir bie ^eiligen ©ebräuaje ber ftirdje, mir ermeden in ben ©erjen

ber Gfjriften eine 33eradjtung ber geifUidjen Littel, weldje uns

bie 5lird)e an bie $anb gibt, weil fie auf biefe 2lrt unnü|

werben."

(Srfiaunlid) war es nun, ju feljen, wie auf 6terjingerS füfmen

SBedruf bie waderen Kämpen gegen ben Aberglauben, 3ftann für

9Jtonn Stlerifer, wie aus bem Soben würfen. Slugenfdjeinlid)

Ratten audj fie u;re Ueberjeugung fid) längfl gebilbet unb würben

burdj ©terjingers Vorgang nur ermutigt, fie aussprechen. $a
es aber audj bem ©egner nidjt an SBunbesgenoffen fehlte, ent*

brannte ber Äampf auf ber gangen ßinie. gür ©terjinger oer*

öffentlidjte 9c*. 23lodsberger, SBeneftjiat ju ju Straubing

(1767) fed;s ©enbfdjreiben an beffen ©egner, beffen ^ßerfon nun

*) 3. bie unten ermähnten tjanbföriftlidjen eintrage unb 33aaber, 2as

gelehrte iöaycrn ©. 617.
2
j 23ei £olban=.\}eppc II, 300, %nnx. 2 ift ftatt P. 2lngeluö 311 lefen

:

P. 2(gnellu3. Sapn ber erftc 3aO beö SBorberidjteS jeigt, ba& bie „$er=

tfjeibigung" oon bem 2>erfaffer beö „Urteil ofnic ajorurtfjette" vtyvt.

9* t c 3 U* r , f>kid»id)lc bev ^ercuVrojcff« »» Eikern. 20
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entladt würbe 1
), „£ie gelehrte ÜBett foll unb muß es wiffen,

wer biefer ungenannte Siebfjaber ber 5lBat)r[jeit ift: P. Slgncllus

3)Jer$, ber burdj feine in folio unb quarto an bas l'icfjt gefteßten

fd^olaftifcr)en £ebuftionen unter bie ^uobeagelefjrten geregnet

werben mufe." „
sü>enn 23anern unb s

}>fal$
sJ)iann für 9Kann,

wie es bei ben Steenern ber Öebraua) mar, Dotieren tonnten,

fo würben Sie auf meine (Sljre maiora unb ©terjinger nur saniora

überfommen." 2)er ^erfaffer, ber fidt) unter bem ^fenbonnm

iUocfsberger oerbarg, war, roie fid) nad) bem 3^ugniffe feines

JyrcunbeS (Siemens 2UoiS -öaaber nid)t bezweifeln läßt, ber 9iegen3=

burger geifilidje 9iat Slnbreas Ulrid) 3Wai;er
2
) (geb. 1732 in bem

bambergifdjen Stäbtdjen ^ilsetf, geftorben 18<>2). £er fattrifct)e

Ion, ben bas ^feubonnm anfdjtägt unb ju bem ber (#egenftaub

gerabeju fjerausforberte, warb mit tölücf in ber gangen (2a;rift

feftgeljalteu. £afj aber bie große 3)Jaffe ber §e£en unfd)utöig

{ungerichtet, baß ttjre Öeftänbniffe burd) bie r»on ben sJtia;tern

fuggerierten grasen gewiefen unb burd) bie golter erpreßt feien,

tarn aud) SMotfsberger nod) nidrjt in ben Sinn, oielmefjr fudjte

er bie Urfadje ber Weftänbniffe in ber (S'inbübungsfraft unb fanb,

baß ber 2lbergtaube mit 9ied)t beftraft werbe.

£er 9)tt'mdjener Sluguftiner P. 2lgneflus 9)fer$ aber war nod;

ein adjtungswerter (Gegner SterjingerS im s
$ergleid) mit feinem

9iamen6oetter P. Angelus SJiärj
3
), einem 23enebiftiner bes ßtofterft

') Slucb, bie 3cf>rift für 3terjinger: £er ^erenprojefj ein £raum, oerfajjt

von 3tersingerö jüngerem .s>albbruber, 2)on ^ofef oterjinger, nennt (3. 9)

P. SlgneUuS Sien, ber f)ier roie von 23locf$bcrger „üHär$" getrieben roirb, alö

ben Skrfaffer. 6o nalje e«3 liegt, bei ben faft gleidjlautenben Samen ber

beiben §auptgegncr 3ter3ingerci an einen ^rrtum 8U stauben, finb boa) beibe

über jeben 3,ue ife ^ gefiebert.

2
j öaaber, üerjfon oerftorbener bauender 3cb/ riftfteller (1824) I, 2,

3. 8 f. Xtu| in ben unten erroäfjnten b/ anbfa)riftliä)en Einträgen roirb 3)Iocfö=

berger al» 2(nbreaö SDfaner entfjüUt. üDiitglieb ber Slfabemie rourbe 2lnbrea<3

flauer erft 1792.
3
) ^n ben angebliaj von ^einrieb, 33raun uerfafcten „£rei fragen 3ur

©erteibigung ber §ererei" roirb (3. 23) erroätjnt, bafe eine Schrift beö

P. Angelus sJDlärj von 3d)eiem: Disquisitio iuridica 1763 „ol)ne 3rocifet

roegen ber bejajeibenen 3a)ieibart" in ben Siöjefen (Eonftanj unb Stugeburg

uerboten roorben fei.
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©djeicrn, bejfen ©cgenfd&rift in 3ngolftabt in giueiter Auflage

erföien, nadjbem bie erfte in greifing „roegen i[jrer feinen Sdjreib*

art in ber ©eburt nnterbrücft unb jitr SRafufatur oerbammt

roorben mar" x
). Sie ift betitelt: „Sturze 33ertfjeibigung ber tätigen

§ep unb 3au&ere t miber eine bem 1)1. $treu$ jn (Bleiern nad)=

tljeilige afabemtfdje sJtebe." 3)a6 3JJär$ feit 1703 orbentlidjes

3ftitglieb ber 2lfabemie mar 2
), geigt, welche geringe Sluslefe von

geiftigen Gräften für bie 3Bal)len jnr Verfügung ftanb. 2llö pole=

mifd; angelegt oerrät u)n and) bie 1765 gegen ben £egernfeer

SBencbiftiner Marianus ^mggberger gerichtete, bem 2Ibte 3oad)im

von Sdjetern geroibmete ©treitfdnüft de profanis paganorura

oraculis, bie er unter bem Kamen Adolphus Malleolus neröffent;

tickte, foroie bie Schrift: Angelus contra Michaelem (jret«

fing 1761). S3ei biefem Stümpen ftanb, rcie f$on ber £itel feiner

(Schrift befagt, ein lofalefc Qntereffe im SBorbergrunb. „$*or

anberen ©otteötjäufem £eutfd)lanbö I;at (Sdjeiern allein bie ©Ijre,

fid^ beö größten unb mit Slut befprengten ^artifelö vom magren

ftrenje GfnriftP) 511 rühmen. 2lnbad)t unb Vertrauen ju biefem

ftiegen foroeit, bafe man enblid;, um ben SBereljrern ein ©enüge

5U leiften, fletne teils r»on (Silber, teils von Sfleffing gegoffene

freust fjerftellen, an ben ^artifel anrühren unb ben SBerefjrern

überlaffen mufjte. SDtefe ftreujl bienen befonberö roiber Sonnen

unb Sdjanerroetter, Säuberet unb &ermi, matten h^aubexte§>

33iel) mieber gefunb u. f. \v. &od)roürbiger Qexx Slfabemifufi!

3ft bie ^eperei ein Jabelroerf, ein Vorurteil, fo finb mir fd)ei=

rifd)e SBäter fd)änblicr)e Betrüger, 2öort= unb ©aufelmadjer, gleidj

jenen 2ftarftfdjreiern, roeldje bie r)ot)en Serge, roo ftdf) ein $aifer

^carjmilian oerirrt Ijat, auf s unb abgeflettert." „^idjt nur in

SBanern, Sd)tuaben, 23öf)men, Defterreidj, 9)fäf)ren unb Ungarn,

fonbern aud) in ©adjfen unb ^ßolen werben bie fdjeirifdjen ßreugeln

gebraust, alfo baß man nicf>t feiten in einem Qatjr bei 40 000

ausgeteilt Ijat." gntyfiftt f)ier ber £erenroal)n feine enge ^er^

') 9Jid)tia,e Skrantroortung ©. 8.
2
) 2£eftenriebcr, Öcfdjidjte ber bancr. 3lfab. b. ffiiff. I, 424.

3
) 2(uö neuefter 3«t fuibet man eine Skfdjreibung biefco 5Ueu3partifcI3

in bem merfroürbia,en 23ud)e von Rohault de Fleury, Memoire sur les

Instruments de l;i Passion de N. — S. J.— C. (1870) p. 150.
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binbung mit einer fird)lid)en Dichtung, für bie man in unferer

3«t ben tarnen ©efchäftsfatholijismuö aufgebraßt hat, fo jeigen

jioei (*r$äl)lungen oon 2£ohlthaten, bie burd) bas 1)1. 5lreu$ in

SaViern beroirft roorben, bafj ber in manchen ßlöfternJbeS fianbes

herrfchenbe (Beiß bie ©efabr weiterer &erenprojefje noch erfdnretfenb

nahe legte. Gin 3^»9" iö breier 2lbensberger Karmeliter com

oaljre 17:** befagt, baß einer oon iljnen 1719 in ber 9?acht

„unter fetjr heftigem Bauchgrimmen, auch SJerluft feines gänzlichen

^erftanbes" erfranfte. Ter herbeigerufene Beidnoater erfannte

3auberei als bie Urfache, legte bem Hranfen „ein alle 3«t bei

fid) Ijabenbes unb an bem magren ^artifel berührtes Sßeirer

ßreuj" auf bas £aupt unb gab ihm ein bamit gemeintes Del

|ii trinfen. 2luf bies erfolgte brei Tage lang (ftbrechen oon genau

oerjeidmeten „3auberftüden" 1
) : lieber, Rapier, glintenftein, einem

halben £cchtsfopf, 3mirn, SchroeinSborften, ^ofenfran^perlen u. f.ro.

unb bann bie Teilung, günf Satyt oor Veröffentlichung biefer

(Schrift ferner reifte ein fdjeirifcher Untertan, um Gelb einjip

forbern, nad) Schwaben. „58ie angenehm foldje Slbforberung feinen

Schuldnern geroefen, mußte er balb in feinem öeibe erfahren" (!).

Tcnn nach £aufe surütfgefehrt, fing er an 3U muten unb 311 toben,

bis bas aufgelegte f>l. &reuj Den Teufel oertrieb. SDiärj oerfäumte

auch nicht, bas geltenbe Strafgefefcbuch gegen feinen Stollegen

anjurufen: bie SRütffeite beS Titelblattes feiner Schrift trägt in

heroorftechenben Settern ben Paragraphen besfelben, ber auf feieret

bie Enthauptung fefet. Tagegen fyättz fid) Sterjinger auf ben

hl. Sluguftin berufen fönnen, ber in feinen Sefenntniffen fagt:

„3ebes ©lieb, bas bie menfdjlichen Verhältniffe auflöjt, bie es

mit feinem ©anjen oereinigen, ift lafterfjaft unb oerborben. ©e=

bietet aber ©Ott felbft etroas gegen bie ©ebräudje unb Vorträge

irgenb einer ©efeUfchaft, fo mufj man es thun, roenn es auch

noch nie gefdjehen ifl, mufc es einführen, roenn es noch "ißt

befteht, ober es mieberherftellen, roenn es abgefommeu ift.*

v
j (nnc «parallele bietet bie er?äf)lung bei Binsfeld , De roaleficis et

lnathematicis (1622, p. 47ö), roao nllco bem dauern Ulric^ leinener in

Jügenftaa (Fugelstul) bei Sülpoltftein im Stifte (sia)[tatt 1539 in ben Seib

gejammert roorben fei.
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£en Sd;eirer ©egner ocrflagte Sterjinger wegen SBeleibigung

beim geiftlidjen Werid&t in greifing, unb am 25. gcbruar 1767 er=

fd)ienen beibe oor biefem ©eridjtsfwf
]

). 3)iärj mußte eine ©rflärung

auf breijelm von Sterjtnger iljm oorgelegte fragen abgeben, unb

if)m wie feinem Wegner raarb auferlegt, eine „moberate" Sdjrift

über bie Streitfrage l;erau§$ugeben. 3m ganzen finb aus 2(nlajj

ber afabcmifd&en 9iebe für unb roiber 28 Streitfdjriften in öuart

geroedjfelt roorben, bereu sHM)r$al)l in brei ftarfen Duartbänben

gefammelt ift. SBlodsberger ergriff in einem ,,©lütfroünfdHings=

fdjreiben an ben fyodjroürbigcn P. Angelus Sftärj" (©trau=

bing 1767) nodjmals bas SBort, gleid) ilnn fähigen bie „£)ret

gragen 3iir $ertf)eibigung ber lereren" oon 3. %. 3. (für ©ter-

ginger) ben fatirifdjen £on an. Surd) I)iftorifdje Gtnfid)t be=

merfensroert, überhaupt rool)l bie inl)altsreid)fie unb bebeutenbfte

unter allen biefeu Sd&riften ift bie „2lnpreifung ber aUergnäbigften

Sanbesoerorbnung 3- Ä. u. St.
sJ)fajeftät, rote es mit bem $ei;en=

projefc ju galten fei", -DJintc^en 1767. £cm ungenannten 33er-

faffer gebührt bas SBerbienft, unter ben erftnt ben llrfprung bes

(Kreuels erfannt ober bod) aufgebetft 511 fjaben. „5Bas war

(<&. 237) bie Urfadje, baß bie ßerenprojeffe fo Ijäufig, fo graufam

unb fo unglücftid) geführt mürben? 3$ roiH fie 311m Gutfefcen

berjenigen, bie fidj für bie ^erteibigung biefer tf)öridjten &eren=

fünft nodj aufjuroerfen getrauen, mit aufrichtigen SBorten fjerfefeen.

sDian gab geroiffen, (jieju beoollmädjtigten ©eiftttd&en bie ©eroalt,

bie oermeinten ^erenprojeffe 511 führen, roeil bie §ererei als Stefcerei

augefeljen rourbe. Unb biefe geiftlidjen 9)?änner Ijattcn bie roelt ;

liefen Öeridjte als untergeorbnete an Rauben. £as übrige roirfte

bie Öraufamfeit ber fjolter. 5ü)ie roeltltdjcn (>3eridjte empfingen

aus ben Rauben ber Qnquifitoren ben gefdjloffenen 9ted)tsl)anbel

unb fuhren nur jur Grefution 311." 3" einem Gremplar ber

gefammelten ©Triften biefeö baijerif^en &erenfneges -) Ijat ein

3eitgenoffe, rooljl Slfabemifer, auf ben Titelblättern ber weiften

anonymen Sdjriften bie Skrfaffer bejeia^net. SMe „^Inpreifung"

roäre Ijternad) oon bem Sliiguftiner P. 3°rban Simon (£elT Dfa)

') 9ücf)th]e i>crantiuoitun(i be3 P. 2)iär3 u. f. n>. 3. 0.

'-') äJtünc^ener 3taat*lubliot()ef, Bavar. 1081 in 4'\
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310 ^roiefpalt im ftleruö.

oerfafjt, bem fdjon als Sterjingerö Cueüe ein grofcer 52TetI »on

bellen SRu$me gebührt
1
). 2lnd) als 95crfaffet ber „$rei fragen

jur 2$ert()eibigung ber feieren", neben ber „2lnr>reifung" tmb ben

„3rocifeln eines SBanerö" rooljl ber bebentenbften biefer (Streit*

fdjriften, wirb ber Xrägcr eines fultur ; nnb Iitterargefd)id)tlidj

flangooflcn tarnen« genannt, ber Slanonifer nnb (feit 170.")) 2Ifa=

bemifer <Qeinrid) 3Jraun in SWündjen, früher ^>rofeffor ber £f)eo*

logie im SBenebiftinerflofter Segcrnfee, ber uerbiente Reformator

befi banerifdjen Sdjutroefenft
2
). SWü 2Iu$naf)me beö ©ienerö

ü. Sonnenfets nnb beß 9)Jüna>ner afabemifdjen $8nd)bnirfer§

griebrid) Dlt a
) finb überhaupt, wenn man biefen t)anbfd)riftlid)en

eingaben glauben barf, bie ^erfaffer fämtüd)er ©treitfdjriften für

nnb roiber Sterjinger ftlerifer, bie ber Gegenpartei an$fd)Uef3lid)

Crbenögeiftlidje. Qn dauern finb alfo non benfelben Slreifen,

') Taofelbe betagt bie banbfdjriftlidje Bcmerfung eineö Gremplaro in

ber £armftabter .<> o f bt bl i ot f) cf . 3olban-£eppe II, 301. Baabcr weife nidjts

bauen. 3n ber 2UIg Teutfdien Biographie XXXIV, 377 t ft biefe tjernor;

ra^eubfte unb »erbienftuollfte Seite in 3imono Birten leiber nidjt cripäbnt.

-) ceine 2t?oaynfd)rift : Ter Patriot in Bauern, bie eo freilief) nidjt über

ben erften Jahrgang 1 7<iL* brannte, finttc uor allem bie natiminifeufdiaftlidje Äuf*

Harting bes ^ublifums im 2(ugc. Baaber, Ta3 gelehrte Bauern S. 131 f. fennt

unter Braunö Sdjriiten feine jur £erenfrage. — 2luf$er ben bereits ermahnten

werben ferner als bie Berfaffer anoniuner Schriften im banerifd)en fterenftreit

genannt: für „Kutychii Benjamin Transalbini Dissertatio philologica" etc.

11767» P. [fartunaiuä Zuritt), ord. st. Francisci de Paula, für „Trei nndj*

tige fragen über ba$ fterenfnftem von einem gefunben, unnerrücften Mopf

bieoieito ber Bernau" (17('»7) ber 21'eltpriefter ^remb, für bie „2fid)tige Ber-

antiuortung beo P. 2lngeluo IKärj" (Born iiiolbauftrom 17ii7) ber 2i>eltpriefter

2lnbrcao Dianer (
- Blortobergeri, für „Borgüngigcr Berfud) jur lirumlung

eines Bertrag* in bem biöfyerigen .

(oererei=Mriege" (2ln bem SJlainftrom 1707)

2lbt Donmlb nom Bxämonftratenferflofter $tU, für batf „Scnbfdjreiben an

einen gelehrten evreunb, betreffenb bie feigen Streitfdjriften uon ber £ereret.

Born Sonauftrom" ber Benebifttner P. Käufer. Ter Berfaffer ber lederen

£d)rift fjält jiuar an ber 9Höglid)ieit ber ftererei feft, mad)t aber ber Äuf*

Märung bao ^"g^ftänönio : ,,3d) glaube ganj gern, bajj uor Reiten uiele nur

geglaubte gegen oerbrannt morben, weilen »tele iljrer Siebter bie ^5t>ilofopf;ie

»ergeffen, bie SMebijin niemal begriffen unb in ber Geologie über ben Äate--

rfnsmtiö iljrer ^ugenb nid)t roeit binauögefeljen."

3
) Ter letztere fall nerfajit l^aben bie „$efpräd)c non ucrfdjicbenem

l;alt unter einer munteren 5aftnad)tcompanic".
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Cftcrroalb. SBJtrfungen ber afabemifd)en Webe 31

1

bie ba§ Unljeil in bie SBeft gefegt Ratten, litterarifd) auc§ bie

gröfjten Slnftrengungen ju feiner SBermdjtung gemalt morben,

roäfjrenb ber SBiberftanb, mit bem biefe erleuchteten fteifter gu

fämpfen Ratten, litterarifdj ganj auf ben SlleruS entfällt. Surdj

bie einjelnen Crben felbft ging 3roietrad)t: Senebiftiner roaren

foroor)C bie Sßerteibiger beö £erengtauben§ 2lngeluß 2ttär$ unb ber

iftteberaltaidjer P. S3eba (SdjaHfjammer 1

) als fein SBefämpfer &etn=

rid) 23raun, 2lugujtiner=(5remiten foroof)l 2lgnelIuS Stter^ als Qorban

(Simon. 3" biefen erhabenen Legionen tobte bie ©ajladjt, beren

Sluögang über ba§ ©$idfal ber Sinnen unb (Sienben entfcfjieb.

£ic Surijlen, roeldje bie ©adje bod) aud) etroas anging, »erhielten

fid) faft burdjauö fdnoeigfam unb brauten ber SBelt nodj einmal

3um Serougtfein, ba& fie in biefen ©etoäffern ftetö im ©djtepptau

ber Geologen fuhren. 9?ur ein jugenblia)er £i$entiat ber 3uri§;

pruben$, 3of)ann Wxfyael Sftobel, oerteibigte bie 2Iuöfal)rt ber

£eren roiber ben §ej:enftürmer ©terjinger unb berief fid; bafür

auf Sluöfagen ber com 3au °erjacfl oerfüljrten Slngeftagten •),

eine „unleugbare ©efdndjte, ju beren Beglaubigung fid) ber

©egner nur an bas tjodjfürftlidje Suftijbifafterium ju Salzburg

roenben motte".

211$ ber benfioürbige Vorgang in ber Slfabemie fidj jährte,

jur geier bes furfürftlidjen 9?amen8feftes 17(57, fjielt $eter von

Cfterroalb bie afabemifd&e geftrebe „oom Kujen ber logtfalifdjen

Regeln befonberö roiber bie greigeifterei unb ben Ülberglauben".

£ie SRebe Hang aus in ber 9Jtaf)nung, bie oermetnten £e£eu=

gefd)idjten nad) ben Regeln einer gefunben Sogif ju prüfen. „3Bie,

wenn bie ©eftänbniffe ber öernt aus Sßafmroifc ober aus gurd)t

oor ber unmenfd)lidjen gotter gefloffen mären? &at man baS

corpus delicti allemal richtig fonftatieren laffen? ©inb bei ben

Verhören feine suggestiva gebraudjt roorben? SBaren bie SRidjjter

nidjt etroa felbft oon ben abergtäubifdjen Vorurteilen iljrer Reit

eingenommen?'' 2lm ©djluffe pries ber Sfabner bie Staffelung,

') Aliquid ex Theologia contra grande Nihilum seu Dissertatio de

Magia nigra. Straubing 1769.

*) Seantroortete g-rage : 06 man bie 2lu§raf>rt ber £eren jutaffen lönnc?

(2Jiünc^en, 1769) @. 19.
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:u-2 Gin if)corctifcf)er 9tacf>3üglcr beö bereitjammert.

„welche uns in bie heutigen Seiten unb unter bie Regierung eines

fo weifen ^üffteu oerfefet fürt, wo es ohne ßefaljr bes Sd;eiter=

haufens erlaubt ift, jwifchen greiheit unb Aberglauben baS golt-

felige Littel ju erwählen."

2Bie ©raf 3^ berietet, machte ein lanbesherrlicher 93efet)(

bem litterarifchen Kriege auf einmal ein Gnbe. %m Auslanbe

jubelte man Sterjinger ju. 3n Hamburg unb Berlin, Bresben,

Seipjig unb SBien erfdneneu rühmenbe SRejenfionen über feine

Siebe. 9?ad^ allem ift unoerfennbar, bafe biefelbe eine bebeutenbc

Sßirfung bmwrgcbradjt hat. ©inen befferen Gewährsmann bafür

tonnten wir uns nicht münfehen als 2i>eftenriebcr, welcher urteilt,

ba§ Sterjingers 9iebe jwar nichts enthalte, was nidjt fchon längft

oou anberen gefagt worben wäre, aber ber vernünftigen Aufflärung

in Säuern „unglaublichen ^orfdjub" geleiftet habe
1

)-

rabe in ben Greifen, auf bie es hauptfädjlid) anfam, in ben richtcr*

liefen, lägt fid) eine foldje SBirfung iüd>t fogleich ober wenigftens

nicht allgemein oerfpüren. Solange bie gefefclichen 23eftimmungen

bes flriminaltober oon 1751 über $egerei in ßraft blieben unb

folange noch ber oerbummenbe Ginfluf? eines abergläubischen SUeruS

im Sanbe übermächtig Ijerrfd^te, war trofc Ster^ingers unb feiner

^erbünbeteu mannhaften Auftretens bie ©efatyr neuer §ex;en*

yrojeffe nicht gan$ befeitigt. 2MeS beweift eines ber traurigften,

weil jüngften 3eugniffe jur ©efdjichte bes ßerenmefcnS in dauern.

Gs ift eine oon 1769, alfo brei 3a$re uad; oem Vorgänge in

ber 3Jiünchener Afabemte, batierte Anleitung }iim SDiatefainqui*

fitionsprojefj, „wie biefer in ber ^raris nach ber furbanerifdien

sMeft>rbnung unb bem neuen tfriminalfober bei ben furbane=

riftfjen Öerid)ten auf bem fianbe geführt werben folle". <Sd)ue=

graf hat biefes merfwürbige SDotument in ber Welheimer 9tegi=

frratur gefunben unb ben oon 3auberei unb £ereret hanbelnben

Abfdmitt, ben brüten £eit bes ^weiten Sudjes, oeröffentlicht
2
).

£ier werben biejenigen, welche teuflifche £ilfe gebrauchen, in lieben

klaffen geteilt: Sd^warjfünftter, praestigiatores, ©egenfpred&er

») ®eföic§te ber beiger. 2l!ob. b. ©iff. I, 154, 156.

*) 3um fcerenprow. Settförift f. £eutfdje Äulturgeu#c$te III (1858),

S. 764 f.
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Anleitung jum fterntprojefc von 170'J. 313

ober Grorjiften, necromantici, venefici, aöaljrfager, eixblid^ 7. : sagae,

iamiae et striges, bie Untjolben. 2lbgcfe|en baoon, bafe bcr $er=

faffer bie Unzucht mit bm Teufel nur in ber (Sinbilbung treiben

läßt, oertritt er oofl unb unbebenflicr) ben Stanbpunft bes Beyern

Jammer«. $on ben £eren, bie in ber Mafyt ausfahren, behauptet

er, bafc fie raährenb beffen ifjre Teufel als Silber unter menfdj=

lidjer ©eftalt ihren (Seemännern an bie Seite legen. @r rät, ben

gefangenen fieren unb gau&crern alle £aare abjufcheren, ftc am
ganjen ftörpcr ju oifitieren, ihnen ein anberes

tf3Ralef$emmet
M

jujuroerfen u. f. ro. Gr legt bem dichter ein ausführliches Schema

oon Suggeftiofragen cor, bas in einigen fünften noch anftöfjiger

fpejialifiert ift als bas oon 1022. Jür bie ftinber, meiere Ijeren

formen, ftettt er — jebenfalls oeranlagt burd) bie oielen 5linber=

herenprojeffe feines 3al)rl)unberts — ein befonberes gragenfehema

auf, ba mau 5linber „ganj glimpflich unb mit Aufteilung einer

habeuben Äuriofttät" befpredjen foffc. (St toeift an, auch auf bie

2)iüfcr)ulbigen ju imiutrieren. 3JJerftoürbig ift, roas er bejüglid)

ber Richten §ur 33err)aftung eines 3au^^r§ bemerft: babei

fomme üiel auf bas oerftänbige Grmefjen eines Dberbeamten an,

aud) foHe man auf SBürbe unb Seumunb ber ^erfonen 9tüdfi$t

nehmen, „anfonften mürbe halt nach bem gemeinen Sprachgebrauch

ein ßerenprojeg Ijeraußfommen unb julelst bie 33eranttoortungs=

trümmer auf ifm (ben Unterni<hungSrid)ter) fpringen". 3)ian fterjt,

batj jener graufige (Sinbrucf ber toie ein Schlinggewächs fort*

muchernben Verfolgungen, bie 1030 bie erfte Sieaftion herauf*

geführt hatte, nachhaltig forttoirfte unb bat} ber Volfsmitnb ben

Segriff £erenprojej$ nun fpejieU auf biefe ausgebeizten ^rojeffe

befdjränfte.

3m ganjen traut man feinen Augen nicht, toenn man biefes

entfe|licr)e SBatjrjeidjen oerfpätetcr Dummheit lieft, ein Schrift ftücf,

bas in ben bunfelften 3eiten ber ^erenproje&eptbemie entftanben

fein tonnte. GS lägt fidt) toeber an einen Qntum in ber Datie-

rung l

) nod; an eine 2)h;ftififation benfen. Aber ba& jebes £anb-

') U. a. beruft ftet) bcr SSerfaffer auf ^]rect)tlä ®erid)t3gef(t}äfte. Ta3
Manuale iuridicum beS furbnnerifdjen 3iatcä ^rcd)tl, baö it)m in einer

rjanbfdjriftlidjen Ueberfefcung oorgelegen 511 fein fajeint, ift 1703 311 Straubing

im £rurf erfdnenen.
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314 £er ©rorjift Oaftncr.

gerid&t, roie edfjuegraf unb mit tym Solban^eppe II, 304 ans

nehmen, ftdj biefc nia)t gebrucfte Anleitung abfefireiben (äffen

mu&te, bajj fic alfo offiziellen G()arafter Imtte, rotrb burdj ©dfute^

graf* Mitteilungen uidjt erroiefen unb fann feine 3öaf>rf<$einlidjfeit

beanfprudjen. SJielmefn* fdf)eint nur bie ^riuatarbett eines unter

ben 9tid)tern ^iemlid) uereinfamten 9teaftionärs oorjuliegen , bie

in tfjrem auf fiererei bejügliajen 2lbfdf)nitte nur bei roenigen mehr

53eifall gefunben t)aben bürfte.

£fjatfäd)licf)e SBerücffid&tigung roarb ifyr allem 2Infcr)ein nadj

nirgenb $u teil, £enn mir fjören nid;tö meljr uon banerifdjen

£erenpro$effen
r

) unb bürfen, ba fotcr)e bei ber Ijerrfd&enben (Stint--

mung grofccs 2Iuffet)en erregt fjaben mürben, aus biefem Sdnocigen

ben fixeren Sdjlufe auf bas Sluf&örcn ber ^rojeffe gießen. 3>aS

SBeifpiel ber 9fad)barftaaten unb im l'anbe felbft bie 2Nad)t ber

öffentlichen Meinung, bie mefjr unb meljr audf) ©eiftlidjje in ifjre

Streife 50g, fmt ben £>erenpro$effen in dauern ein fwlbefi 3a^r=

fjunbert früher Stiflftanb bereitet, als bie Öefefcgebung biefem

Jortfdjjritt ifn* Siegel aufbrüefte. Qmax mürben burdj ben ^ßriefter

OitaBner, ber als XeufelSbanncr unter bem <2dnifce bes 3flegen§=

burger SMfdjofs 1774 in (Sttroangen unb bas Safjr barauf in

9tegensburg fein tlnroefen trieb-), bie ^orfteüungen von teuf*

lifdjer SBirffamfeit unter ben 9)ienfcf)en aufs neue belebt. Unb

unter bem Slurfürften &arl Sljeobor l)ob finfterc SReaftion, ge=

tragen uon ben ©ünftlingen P. granf unb fiippert, nodf) einmal

ifn* ^aupt empor. 2tber unter ben Öebilbeten mar mittlerroeite

ber ©eift ber Slufflärung 51t mädjtig burdjgcbrungen, als bafj ftdjj

ber ©reuel ber ^erenprojeffe rcieber entjünben lieft. £er litte-

1
) Unter ben Skroeiien für lange Sauer ber <pc£cnpro5€ffe in Bayern

lieft man öfters (fo bei Solbaiufteppc II, 331) von einem ©reife, ben 3cf)ue^

graf 1809 in 9)iitterfel3 fennen lernte: berfelöc fei in feiner 3ugenb roegen

3aubcret gefoltert roorben unb fjabe beim Stlmofenfammcln feine au§gerenften

ftänbe unb ^üfje gezeigt. £arin liegt nidjtö Unroafjrfdjeinlitfjeä, inbefjen

befagt £tf>uegraf (a. a. C 7ö<>) uict)t beutlid), bafr biefer Öreiö bie 5°^er

wegen Räuberei überftanben l)abe, unb felbft roenn beffen 2lu3fage baf)in

lautete, fann fie bod) nid)t als auöreidjcnber Skmeiö betrautet roerben : 1809,

ba man ben Dpfern bes §er.enroaf)nö bie größten Stnnpatbjcen entgegenbrachte,

mar e§ für »etiler bod) aUju uerlocfenb, fid) als foldje ausgeben.
2
)
«gl. 3olban^eppe II, 305.
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^rofeffor Seber in Millingen. 315

rarifche ftampf gegen bie £unfetmänner warb von (Sterjinger,

ber in ber 3lfabemte 1769 511m 2)ireftor ber I;i[tori|djen Älaffe

gemäht roorben mar, auch unter ber Regierung &arl £heobor§

unerfchrotfen fortgeführt. 3n ben Satyen 1783—1780 ließ er

unter feinem Kamen bret Sdjriften gegen ©eifter* unb ©efpenfter;

glauben erfdjetnen. 2118 ©agner in Gttroangen roirfte, mar er

eigenö bal)in gereift, um beffen unheimliche ^ätigfeit 311 beobachten,

unb hatte bann mehrere anonnme Sdjriften gegen ben großen

©rorjifien ueröffentlicht. 3m ©ingang feiner (Schrift: 5Die ®e=

fpenftererfdjeinungen eine ^Imntafie ober betrug (1786) fagt er:

„3$ roeiß rool)l, wie gefährlich ber Singriff auf eine £ef)re ift,

bie nod) ifct burdj baö 2lnfel;en ber ©otteägeleljrten gefdmfct rairb,

unb follte billig feinem Aberglauben, feinem Vorurteil in ber

©eifterleljre mid) entgegenfefeen, menn ich jnrütfe benfe, wie man

auf mid) cingeftürmt ift, rote mau mich geläftert unb nerfefcert

hat.'' Kadj bem 3cugnis bc§ ©rafen 3*4 l

) fah Sterjinger, ber

17S7 ftarb, in fpäteren fteitin 31t feinem Vergnügen felbft noch,

„baß feine Diebe namhafte SiMrfung nad; ftch gebogen, baß biefeö

unbejroinglid) gefdjienene Vorurteil in ben £auptörtern fel)r nam-

haft, in ben geringeren jiemlid;, aud) fogar auf bem £anbe fd)on

in etwas äufammengefchmoljen fei." 3" oen jüngften 3engniffen

uon bem fortleben be$ &erenroahn3 in ber I)auptftäbtifdr)en 23e--

nölferung gehört eine Sage von bem alten Sdjarfrichter 3)iartin,

ber um 176u, 1770 in 9Rfin$en amtete. SBon biefem hieß es,

er l)ahe alle fieren ber ©tabt }o gebannt, baß fie beim 2luö-

fahren 51t ihren nädjtlidjen £eufelöfeften am ©enblingerthor an*

ftoßen mußten — baljer rühre ber bort fidjtbarc fdjmarje glecfeu

an ber Stabtmauer -). „2lm Cnbe beö großen 2lufrul;rö unter

©elehrten unb Ungelehrten", fagt äBeftenrieber
3
), „mar bie rool)l=

thätigfte (£pod)e im £enfen bewirft, ©egenmärtig (1784) benft

man allgemein über bie Härchen beö &erenroefen§ ganj anberö,

als man ehemals gebadjt I;at."
sJlad) StersingerS Xobc trat he-

fonberö ^profeffor 3. Söeber in Millingen als ßämpe gegen $>eren^

') €>. 14 feiner afabenüfdjen 9tebc auf Stcrjinger.

2
j 21. ÜHartin, lieber ehemalige SRtdjtftätten in 3)iüncfien unb tfjre $Bolfö-

fagen. Dberbaner. 9lrcb,ii) XXXI, 236.
3
) @cftt)id}te ber bauer. Slfab. b. SiUfi. I, 231, 234.

Digitized by Google



31(3 Sie £>crcnputrcö. £er ft-ranjiofaner P. Benno.

unb ©efpenfterglauben in bie gufetapfen bes s})iündjener 2Ifa=

bemifer«. Woü) bamals fwtte ber litterarifdje Kampf nid)t oöUii^

ausgetobt. (Segen SBeber oerteibigte „ein fatfjolifdjer Söeltmann",

roie er ironifd) bemerft, „nod) in bem lid)tf)ellen 3afjre 1787"

bell ©eftanb ber £e;rerei *). Gr erflärte es als gefäljrlid), Singe

aufjer Kurs ju fefcen, bte als Jolgefäfee ber beftänbigen ^rarte

ber 5tird)e, ber Xrabition roie ber Gablungen ber t)l. (Schrift

oon jefjer itjren (Glauben Ratten. Um bie 2luff(ärung fei es

allemal eine f)°d)ft oerbäajtige Sadje, wenn man fie in fingen

finbe, bie mit ber Religion eine ferne ober nafje SBerbinbung

fiaben. „(Sin anberer fatf)olif(f)er ©eltmann ju Slugsburg" fam

©ober 511 &ilic in ber Schrift : „$öas l)ä(t man anbersroo oon

£>ererei, Qaabetti, töcfpenftern, anmieten, 39najiboljnen unb ge=

meisten Kräutern 2
)?

//

Glmrafteriftifd) für ben neuen ©eift ift ein

1787 (ofjne Nennung bes Srucfortes) erfd)ienenes „2lnefDotenbudj

für fattjoliföe G5eiftlid&e". Gs oerfolgt ben 3roecf, Slufflärung in

ben Greifen bes Klerus 51t oerbreiten. £ie gabeln, auf benen

bas Unfefjen ber 2öalIfal)rtsorte beruht, roerben geroürbigt, ber

$eiligenoerebrung angemeffene ©renjen geftedft, bas DuirinuSöl

in £egcrnfee (Dem bas ©alburgisöl in Gidjftätt f)ätte angereiht

roerben fönucn) als natürlidjeS Steinöl olnie rounbertljätige Kraft

entbüßt, bie teufelsbannenbe Xl)ätigfeit ber Seefelber 9)iönd)e,

ber abergläubifdje ©ebraud) bes ©fapulierS,beS9iofenfran§eSu.f.ro.

gegeifjelt.

Gin 17^6 erfdjienenes Sd)riftd)en: „Getiefter £erenpro$eü

aus bem aufgeflärteu beutigen ^abrbunbert ober fo bmttttt liegt

mein baneriidjes
s2>aterlanb nod) unter bem 3odj ber sDJönd;e unb

bes 2lbergtaubenS, oou 21. o. %R,
M

berietet oon feinem §eren*

pro^efe, fonoern oon ber 8d)anbtf)at eines fogenannten&ejrenpaters,

bes Jyranäißfaucrö P. Pernio im Klofter g. „föaben roir nidjt",

fagt ber ^erfafier, „in jetient Klofter einen £erenpater? Unter

roeld) anberen Tanten finb bie P. 2lftern, ein Karmeliter ju

Straubing, P. £ugo 511 Abensberg befanut als &ercnpater? 3d)

') lieber bie Joer^nrcformattoit bcö ^rofefford äik&er 31t Millingen. Son

einem fatfjolifcfien 2£eltmannc. 1787.
2
)
Stuttgart unb Marlon^e 17<7.
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$anb6ucf) eines $evenpaters. :I17

felbft Ijabe von crfterem einen 3ettel gcfeljen, worauf er aus ebener

&raft bem «Satan, ben fielen nnb allem Unt)eil befielt, biefes

£aus nie $u betreten. 3n unb um Straubing befinben ftcfj auf

fiebert ©tunben weit wenige ©äufer, wo nidt)t ein fötaler Settel

an ber Xljüre angebrad)t ift. Unb bafür wirb bejaht wenigftens

ein $funb SButter!" £er granjisfaner S3enno fdt)änbete eine

Söäuertu uon 9Jeuberg im ©eridjt ^fatter unter bem Vorgeben,

if;r von 3>erf)e£ung ju Reifen, unb riet rfyt, i^re (Sdjwiegermutter,

meldte bie 5tül>e im (Stall oerf)e£t tjabe, mit einem Prügel fo=

lange ju fd)lagen, bis 99lut fliege. 9)iit biefem 931ut feien fobann

bie flütje ju beftreidjen. 3>ie 2lusfül)rung bes Ijerenoäterlia^en

«Rates foftete ber Schwiegermutter unb tjätte aud) ber Färberin

bas Seben gefofiet, Ijätte nidjt ein nerftänbiger 9iid)ter ben £aupt=

fdjulbigen in P. SBenno entbecft. SDurd) miütärifdje @£efution

warb ben wiberftrebenben geiftlidjen ©ewalten bie Verhaftung bes

&e£enpaters abgerungen unb biefer §u gefjn 3af)ren flöfterlidjer

&aft bei SBaffer unb S3rot oerurteilt. „2Bäre es nidjt eine ber

notmenbigften Neuerungen/' fdt)lie§t bie Sdjrift, „bafj bei uns bie

&ettelmönd)e aufgehoben ober bod) wenigftens iljr SöirfungSfreis

eingefdjränft mürbe? Slber bas ift ein 2Bunfd), ber feine Erfüllung

Ijoffen läßt, folange als granf . . . (ber geifUtd)e Berater be§

tafürften bleibt"), ©eroifc: von biefer Seite ober non ben Sd)eirer

Enthüllungen bes P. Angelus 9Här$ aus betrautet, roirb bie ftefc

5er)n 3af)re fpäter erfolgte ßlofterfäfularifation in Säuern als ber

wof)lthätigfte gortfd)ritt unb als In'ftorifdje 3^otraenbigfeit erfdjeinen.

2lls &anbbud) eines folgen „&erenpaters" haben mir waf)r=

fajeinlid) eine 3)iünd;ener ^anbfa^rift
x
) aus bem 18. 3at)rf)unbert

gu betrauten, bie teils in lateinifdjer, teils beutfdjer Spraye eine

Unjatjl oon Schu|jmitteln unb ^egepten gegen Sauerei unb $er=

hepug enthält. §ter finbet man ©i'orjismen, 33enebiftionen, 2ln-

roeifuugen jur Bereitung ber ftreuje gegen bie &eren, bes Dels,

womit biefe Äreuje gefalbt werben, bes fogenannten Flagellum

daemonum (&erenwad)S), beS Agnus Dei, beS £e£enraud)S (p. 44

unb 89). 3u legerem finb nid)t weniger als 73 Kräuter unb

^Pflanjen nötig, bie im Stuguft ober $wifchen 3)Jariä <oimmclfaljrt

') Cod. Germ. Monac. 3731.
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;jls cic9 fcer Äufflärung unter SfogtmUiaii IV. >[cplj.

unb Flavia ©eburt gefammelt werben muffen, ferner Dtejepte

für $ereupillen, für einen üöalfam für oerjauberte ©Heber, jübifdje

Aeueröbrunfaettel (p. 55), bie 511m Sdjufce gegen 5euer an ben

üter Gcfen eines £>aufe$ 311 befeftigen ftnb, Diejepte für einen

Spiritus für bie »erfrümmten ©lieber ber ^erjauberten, für r»er;

febiebene ^flauer gegen ^erenfd^äben, für ^>urgierlatroergen, für

'Ihtloer unb Xränfe roiber bie 3a "berei, für bie 3o(;annidfraut-

tinftur (p. 87). Cb ein 9)ienfdj verzaubert fei, fann ntan er*

fennen (p. 79), wenn man reine 2lfd)c in ein ^öpffein legt, ben

Patienten barauf feinen Urin geben unb bie 2lfd)e bann an ber

Sonne eintroefnen läßt. Sadjfen bann £>aare barattö, fo ift bies

ein fixeres 3eicbe», baft Räuberei oorliegt. Sind) Nüttel, um
3aubcrer unb &eren ju erfennen, roerben mitgeteilt, unter anberem

bas SRejept jur Bereitung eines 28ad)feS: fjält mau biefes $?ad)S

in ber $anb, müffen 3<*wberer unb 3aubrerinnen, bie zugegen

finb, fogleid) ir)r SBaffer laffen. 3Beiter rotrb geteert, roie bie

33efeffenen 51t traftieren, roie bie Slinber cor 3öuberbefd)reiungen

unb .Oerenbefdjroöruugen forooljl 31t behüten als oon benfelben 31t

befreien, roie bie von 3auberei rütjrenbe Xollftnnigfett unb 9?aferei

311 oertreibeu fei. 2lud) finben fid) 3lrjneimittet roiber bie burd>

3auberei beigebrachten ^biltreu ober Siebesgifte, foroie gegen ben

3uftanb, bafe einer infolge 3?en)erimg ohne eine beftimmte ^erfon,

es fei SRannfc ober 2Beibsbilb, burebaus nid)t leben fann (p. 122,

135; ugl. baju oben S. H>6, 197 ben gall bes (Sr^erjogs

3Jiattt)iaö). 3n einem Remedium, „bamit bie Seren unb itjre

SWeifter im Sgamen alles gefteben müffen", fef)ft nierjt bas im

Serentjammer empfohlene Nüttel: ber &ettd mit ben freuen

^Borten CSf>rifti am ftreuj.

Tlit bem neuen Regenten 9)}arimilian IV. 3ofepl) ftieg an

ber 2Benbe bes 3al)rl;unbertö aitdt) für dauern bie Sonne eines

neuen £ags empor, ber mit bem oorigen fidt) nicht oerglidj. £ie

Säfularifation jerjtörte bie legten, fojufagen offiziellen Scr)tupf=

roinfel bes &erenroabns, bie ftlöfter ber 33ettelorben, roo fidt) mittel

alterliche ginfternis mit geid)äftltd)er S3etriebfamfeit oerbünbet

Ijatte. 3n biefer ^infidtjt reben bie Schriften beö P. SlngeluS,

bie £haten bes P. Pernio eine 31t beutlidje Spraye. Schon mar

biefeö treiben bem größeren Xeile bes roeltlicheu Klerus felber
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Sellerbach Strafgefcfcbuct). 319

t)erl;a§t. „2)ie -JHenbifanten", fdjreibt Pfarrer ftoflmann l

), „uer*

teilen bei ifjrem ßolleftieren ganje ©ätfe uoll &ercnrauaV' 2Bie

empfinblid) man in ber Satenwelt gegen allen £eufelsaberglauben

geworben war, fönnte ntd)ts beutlidjer 3eict)nen aU eine „£f)eater=

anmerfung" im3al)rgaug 1803 bes 3Jtündmer Sagsblattes (p. 151)

über eine 2luffüt)rtmg beS com Xeufel gegolten $on 3uan. „Wan
formte faft jebem 3u)dmuer auf bem ©efia^te lefen, loa« er oon

biefer Läpperei (jalte. @S wäre 3t\t, oatj man einmal auffjörte,

©elfter erfd&eineu 511 laffen, weil foldje SBorftellungen bem ^öbel

gefallen, ©ine 3SorfteHung oon ber 2lrt wie bas Seufelljolen nnb

bas ganje Gljor uon $eren, ©efpenftern, 3önbereien muß ben

oerberblidjften Ginbrucf auf eine oljneljin überfpannte gmagination

madjen."

Sange genug war bie ©efefcgebung hinter ber öffentlichen

ÜReimmg jurücfgeblieben. 9hm bradj aud) fie mit bem wüften

Spuf bes mittelalterlia)^ira)li(^en SBafjns unb 23erfolgungSgeifteS.

3m 7. 3uli 1806 erfolgte bie ooUftänbige unb gefefeltdje 2luf=

Ijebung ber Xortur 2
), unb in bem neuen Strafgefefebudje, an bem

geuerbad) feit 3af)ren arbeitete unb baö am 1. Dftober 1813

veröffentlicht warb, fehlten bie begriffe: ßefcerei, §ererei, 3auberei.

SRac$bem ftreittmanrs ©efefe über bie SBeftrafung ber &ererei burd)

bie lebenbige Ueberjeugung ber 3^^9en°fT^n fdjon feit einem

lifenfdjenalter jum toten ©efefe geworben mar, ermannte Ret)

enblicr) ber Staat, ben unwürbigen 2)ienft als SBüttel beS fira>

lia>n Aberglaubens 51t fünbigen. Slrtifel 264 bes neuen Strafe

gefefcbudjes befagte nur: 2öer bie Religion, eine religiöfe fianb*

lung ober burd) Religion geheiligte «Saasen als Littel jur Ausübung

eineö SBetrugS mi&braudjt, foH als ausgezeichneter 3Meb beftraft

unb äiioor öffentlidj auögefteHt werben. 2>ies richtete ftd) offenbar

mel;r gegen bie Greife, aus benen oorfjer 51t &e;renüerfolgungeu

gefdn'irt worben war, als gegen fold)e, in benen man unter biefen

Verfolgungen gelitten Imtte.

Aber man J)atte }u lange gelitten, &u tief war feit mel)r als

einem 3af)rtaufenb oon ©efd)led)t ju ©efd&ledjt ber beibnifdje, feit

') 3iüeifel eineä Öanerö 6. 73.

2
) 0. 3Rufftnan, SkyernS Gcfefcgcbung ©. 98.
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320 Spuren fortlebenben $e£enroafni$.

mefjr als brei 3af)rf)iinberten in 2£ort unb 6d)rift von Aan$eln

imb &otf)gcrid)ten fyerab ber fird)lid)e &ereniualm bem ^olfögeifte

eingeprägt roorben, als baß er nun über 9Jad)t üerfdjroinben tonnte.

3äf)Ien bodj im 2Ba4fen unb $ergef)en berartiger 2öalmüorftel=

tungen Generationen nur roic ein £ag! Unb \)at boer) felbft ein

6oetl;e geurtcilt, bafe ber Aberglaube $um SBefen bes äßenföen

gepre! 2Ber bas $olf in feinem mefjr oerborgenen Jyüfjlen unb

£enfen belaufet, mag nodj tjeute f)ie unb ba burd) (Spuren eines

fortlebenben &e£enir>af)n$
l

) an bie $erfe bes ßuripibe« erinnert

m erben

:

„£e* ätaterö lleberlief'rung, bie mit und crnmtbA

SJerooljren iuir, unb ili?ei<jl)eit fiajt unö gar nidjt an,

Sttär' felbft von grofjcn Öetftern fie geoffenbart."

') Belege von uerfdnebenen Stämmen unb SBölfcrn ftnbet man u. a. bei

Solbon .treppe in bem Äapitel : fceyerei unb fccrenoerfolgung im 19. 3af)r-

f)unbert, unb in ben oben ©. 56, Slnmerfung, citierten ©djriften oon SJippolb,

X'ängin, (joanö. lieber einen JaU betrügerifajer Spefulation ouf ben 2)ämoneu=

glauben beö ißolfeö in Gbjoggia 1890 berietet bie Uazetta di Venezia,

2. Aprile 1896 (Oose da medio evo).
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)u 37 unb 43 : bie 33efa?uf&iguna 5er Hexerei auf Hefter augeroenbet.

SBäljrenb SnfHtoris 1501 ben bö&mifd&*inä&rifd&en SBalbeftern

neben 33cfcffenJ>eit roof)l Seugnung, aber nid)t Ausübung bet

©ejerei oorroarf (f. oben ©. 101) , fjatten nodj bie Qnquifttoren,

bie 1459 unb in ben fotgenben Qa^ren in ben füblidjen 9lieber=

lanben, in glanbern unb Ülrtois, grofce geyenprojeffe führten,

$umal Pierre Le Broussart in 2lrraS, gegen bie 9lngeflagten

au$ bie Sefcfyutbtgung ber föejerei in oollem Umfang erhoben.

3Me oerf)afteten Sßalbefier rourben burdj bie gotter gelungen, bie

entfefcltdjen unb abfurben SBerleumbungen, bie in biefer 9iidjtung

gegen fie gefdjleubert würben, als roa^r anjuerfennen, unb bie

erpregten ©eftänbniffe würben f)inroieberum als Seroeis für bie

©cpnblidtfeit biefer ©efte benüfct. $en Seroeis bafür finbet

man in ben HWemoiren bes Jacques du Clerq unb in ben 2lften,

gefammelt bei Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis

haereticae pravitatis Neerlandieae I, 345 f. Unter anberem

tyeißt es oon ber in £)ouat; oerbrannten S)enifette ober föenifelle

©reniere, ba& fte aud) eine venefica fei unb ein £eufelsbünbnis

gefd)lo(fen Ijabe (p. 348, 355). (£in ßanonifer oon 3)orbrecf)t,

3)oftor ber Geologie Qo^ann £inctoriS, roarf in einer Sßrebigt,

bie er aus Slnlafc biefer ^rojeffe 1460 über bie ©efte ber 2Bal=

befier l)telt, biefen aud& fiermioerbredjen oor, £oftienfcf)änbung

unb Bereitung einer Salbe, roo$u bas 33lut eines unfdmlbigen

getöteten ftnaben oerroenbet roerbe. SHtrdj ©informieren mit

biefer Salbe, fagte ber gSrebiger, erlangen bie 2Balbefier bie

Nkjler, ©fjrtjidjte Der £>tjtnpro}effe in 53ai)«u. 21
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322 Wacbjrag: $ie »efäulbigung ber fcejrerei

Jäfjigfeit, bie Üüfte ju burdjfliegen, Unfrudfjtbarfeit f)eroorau=

bringen, SBetter ju maa^en n. f. ro. 93ei einigen biefer 2Balbefier=

projeffe in Hrras 1460 lautet bie Slnflage aud& auf Eeufelft*

bufjlfäaft. $er Teufel tjabe in ©eftalt eines SKenfdjen, eines

Stiers, eine« 2öolfs, eine* §afen mit ben angesagten grauen

oerfe^rt (p. 361»). Äurj bas ganje ©ofiem ber Sejerei, toie es

oon ben 3nquifitoren teils ausgefyecft, teil« aeeeptiert toorben

war, tourbe oon u)nen 2lnbersgläubigen, bie fid^ oon ber römifd&en

#ircf)e losgefagt Ratten, aufgebürbet. Unter ben fner Slngeflagten

roaren ©d)öffen unb reidje Bürger oon 2lrras (p. 373). SBiele

ber Unglüdlidjen enbeten, nad&bem fie graufame Folterqualen

beftanben Ratten, auf bem ©Weiterlaufen (u. a. p. 371).

$ie oon grebericq gefamntelten 3)ofumente jur ©efd)idf)te

biefer nieberlänbifdfjen SBalbefieroerfolgungen werben ergänzt burdf)

einen gleidfoeitigen £raftat in ber ^arifer 9?ationalbibliotl)ef,

cod. Lat 3446. SDiefe £anbfd)rift beS 15. 3af>rf)unbertS (fie^c

Catalogus cod. mspt. bibl. reg. III, p. 420) enthält 1. eine

Quaestio de strigis, »erfaßt oon bem 2>ominifaner, SJtagifter ber

Geologie Qorban oon Bergamo ; 2. bes ^resboters Qoljann 33in-

centius, ^riors ber Äircfye de Monasteriis super Ledum, Sud)

gegen bie magifd^en fünfte unb biejenigen, roeldje bereu 2Birf*

famfeit leugnen. s$on bem brüten, für bie ©efdfndfjte ber 3n ;

quifition, ber 2Balbefier unb ber ßeyenprojeffe gteid) toertooHen

©tücfe lag mir, S)anf ber greunblidjjfeit bes £errn ^rofeffors

3. griebridf) in ÜKüna^en, ber basfelbe &u oeröffentlia)en beab=

fidjtigt, eine 2Ibfdj)rift aus SDöHingerö ftad&tafj vox. @S ifl betitelt:

„Recollectio casus, status et conditionis Valdensium Idolatrarum

ex practica et tractatibus plurium inquisitorum et aliorum

expertorum atque etiam ex confessionibus et processibus eorum-

dem Valdensium in Atrebato facta anno Domini millesimo

quatercentesimo sexagesimo" ')• &er 33erfaf[er ifl in einem

3nquijttor }tt )ud)tn, ber oornefmtlidf) 23etef)rung ber melttidjen

9tid)ter im Sluge Ijatte — ben ©df)lu§ ber 2lbf)anblung bilbet

') ©o unfere Slbf^rtft. £er ?ßarifer Äatalog nennt bie 3o^jaf)t 1463.

2>af$ bic ^Srojcffc in 2lrra§ 1400 fpielten, roirb buref) bie Urlunben bei Fre-

dericq I, 368 f. ernriefen.
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in nieberlänbtföen ^nquifttionSprojeffcn auf 2Balbefter angeroenbei. 323

eine furje @rmaf)nung an bie 9fta)ter. SDic Vermutung liegt

nafje, ba& bie weltlidjen föidjter ober bodj ein Sei! berfelben bei

biefen ^Srojeffcn Slnftanb nahmen, ben Qnquifitoren ben bean*

fprudjten „blinben ©efjorfam" gu leiten. 2)er erfte 2lrtifet

f>anbelt oon ber 9ttöglidtfeit, SBirflidjfeit unb 2Baf)rl)eit ber Xf>at=

fad^e, bafc bie Sßalbefier förperlt<$ unb in wabern 3uftanbe oon

Teufeln bur<f) bie Süfte ifjren SBerfammhingen getragen werben.

£)ies fei burdj if)re ©eftänbniffe in 2trras ermiefen. SBeiter

werben bafür angerufen bas Speculum historiale bes 3Sincentiuö

(oon 33eauoatS), wo erjagt werbe de Valdensibus congregatis in

quodam nemore prope Athrebatum, baS 93ud) de donis spiritus

sancti (p. I, cap. 5 : de virtute st. crucis Christi) unb bie Vita

st. Basilii in ber Legenda aurea. ®ie f)äretifdjen Sßalbefier

ober 2trmen oon finon unb bie Sllbigenfer, bie oor ungefähr

270 3af)ren blühten, feien oon ber jefct oerfolgten ©efte ju

unterfdjeiben. „Uli enim erant patentes heretici, ut habetur in

libro de Donis ; isti vero proprie non sunt heretici, sed deteriores

sunt, quia sunt secreti et occulti ydolatre, apostate, infideles,

sacrilegi etc." 2)ie Sftdjter mögen barauf achten, ba6 fia) bei

ben ©er.en unb 3auberern, „wenn man fie wol>l eraminiert", in

ben meiften gätten fjerausfieüt, bafj fie Söalbefier finb. @s liegt

im SBefen ber SBalbefter (omnes Valdenses ex sua professione

essentiali et fortiiali seu recepcione ad congregationem habent),

bafe fie mit ber Teufel anrufen, £eufelanrufung unb Val-

desia treffen nid^t immer, aber in ben meijten fällen jufammen.

2)er größere £eil ber 2lbf)anblung enthält ^ßroje§r>orf($riften

unb in biefen einen neuen Semets bafür, baß bie im §ejen=

Jammer gelehrte ^ßrarjs im wefentlidjen nur bie alte Sßrarjs ber

3nquijttion$geridjte ift. Unter anberem fjeifjt es : bie S^gen ober

Auflager bürfen bem Slngeflagten nidjt oorgeftellt werben, auger

wenn man i^rer guten fcispofltion ft<$er ift. 2lber audj in biefem

Satte ift es gefäljrlidj. Sefonbers oor ber öinridjtung wiberrufen

bie 2Balbefier gern ifjre 2lnflagen auf dritte, aber watfere unb

ernfte Männer geben niajts auf folgen Söiberruf. gerner:

,,Priusquam (reus) questionetur, deberet omnino exui vesti-

mentis suis, radi et visitari in partibus omnibus, deberent

ungues prescindi propter signum pacti seu propter aliquod
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324 Jraftat eine« ntebertänbif^en Snquifttors

corporale parvum datum a demone, ut granum aliquod vel

pillum, aunulum vel tilum aut aliquod tele, quo existente

super eis sperant in auxilio et succursu demonis, neque verum

fatebuntur, quamdiu signura tale habebunt, aut si fateantur,

ad statim dicent se vi torture confessos esse.
4
' SBenn ber

©efolterte geftanben, aber bann fein ©eftänbnis mtberrufen &at,

foH er, „dum dolor recens est", aufs neue gefoltert ober er foOL

in einem fürchterlichen ßerfer eingefdjloffen unb bort fehlest ge-

nährt werben, ba junger unb ein finfteres ©efängnis oieleS be=

wirfen. $)ie Slngeflagten ftnb auch nach allen näheren Umftänbeu

unb nact) 2)titfchulbigen fragen. „Et artende, lector, quod

sepe nullos volunt accusare." Offen wirb auSgefprochen, bafj

man nur burdj bie peinliche grage etwas aus ben Slngeflagten

herausbringen fann. „Non uti questione et tortura, ex qui-

bus solum communiter potest quiequam haberi ab

eis, nichil adesset quam aperte favere demoni, spreto Deo

vivo et vero." . . . „Neque hoc genus demoniorum eici potest

nisi cum tortura et questione." 3)at)er ftnb biejemgen, bie baS

Slmt ber Qnquifttion in feiner ^^ätigfett ju ftören fudjen, er/

fommunijtert, ftnb hodwerbäduig, felbft biefer ©ehe anzugehören

unb fürchten toa^rfd^einlidt) felbft angeflagt $u werben, ©ine

Semerfung, bie faum einen 3roetM barüber löfet, ba& aud) biefe

nieberlänbifchen 3nquifitoren — wahrfdjeinlich ebenfowot)l wegen

ber Slbfurbität ihrer unerhörten Hnflagen als wegen ber @ntfefc

lidtfeit i^refi ^rojefjoerfahrens mit ber golter — auf 2Biberfpruch

gefto&en waren, wie ftd) anberfeits baraus bie ©efät)rlia)feit jeber

Opposition ergibt. 2)ie 23efonberheit bes gaHes/fagt ber ißer=

faffer weiter, erforbere befonbere Torturen (Singularitas

istius casus exposcit tormenta singularia). SDie Qnquifitoren,

oon beren ^eyenprojeffen in ber ^falg Matthias oon Äemnath

berichtet, verfuhren, wie fte ben nieberlänbifchen Kollegen aeitlid)

nat)eftanben, nad) bemfelben ober fet)r ähnlichem ©nftem wie biefe.

2Bie 3)kttt)iaS non ftemnatt) (©. 114) berietet: „SBenn ber arme

oerfür)rte 9Jtenfch fidt) bem Teufel &u Sehen ergeben hat, fo gibt ihm

ber 3fleifter eine S3üd)fe mit ©alben, einen ©tab, S3efen ober was

baju gehört", fo heifjt es in unferer Slbhanblung (cap. 4): „£)er

Teufel belehrt jenen, ber ftd) ihm überläßt, über alles unb gibt
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ifmt Salben, s}Moer, einen 6tab" u. f. to. $ie Verfammlung

ber SBatbefter nrirb aud) In'er (cap. 5) synagoge genannt l
). 2ötc

e& babei äugelt, wirb ganj älmtidj gefd^übert roie bei 3flattf)ia3

oon ßemnatfp. mit Verleugnung Gfjrifti, ©o^änbung ber £oftie,

roeldje ber oorfifcenbe S5ämon „turpe ydolum" nenne, Verum

efjrung be§ Streikes, Xeufelöfmlbigung, obfcönen £anblungen, bie

ausfüljrlidj gefcfjilbert werben, am ©d)luffe bei auögelöfä^ten

$id)tern, Säugen, ©djmaufereien u. f. ro. $)er oorfifcenbe S)ämon

»erleide ben SJtitgliebern ber ©efte bie Jäfjigfeit, oerborgene

©djäfce su ftnben, e§ im Kampfe mit oier ober fünf Scannern

aufzunehmen, SBetter ju machen, toeltlidje unb firdt)lidr>e 2Bürben,

autf; 9ieicf>tümer ju erwerben u. f. n>. SBiberftrebenbe unb Um
gefiorfame werben oon ben Teufeln gepeitfd&t. 2)aö 6. Äapitel

betreibt bie ©ejereien, toefcfje bie SBalbefier oerüben, toie fte

u. a. Käufer unb Drtfdjaften in Vranb fieefen, burd> in bie ßuft

geftreute ^uloer Sturmrotnb, §agel, 9?eif, ©erottter Ijeroorbringen,

mit gemeinten ©oftien jaubern. Sdjamlofer unb fanatifdjer ifl

bie Verleumdung unb Verfolgung oon 2lnber§gläubigen faum

irgenbtoo betrieben toorben als f)ier.

. 3n äf)nlidjer SBeife fdjilbert ein in unferer 2lbfd)rift folgenbes

6tücf: „La Vauderye de Lyonois en brief" (lateinifd)) bie

Söalbefier, „qui vulgo Faicturiers et Faicturieres nuneupantur",

in breifjig Kapiteln als &erenmetfter unb §ejen. Vefonbers

ausfüf)rlid) toirb (n'er ber ^ejenfabbat befwnbelt, conventio, quae

„apud quosdam eorum gallice dicitur le Fait, apud alios le

m artinet, sed vulgariter magis et communiter la syna-
gogue nuneupatur".

*) Sgl. oben S. 73 unb meine ©eichte SSanernö II, 225 f.
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Uns 6em „33ud? aller verbotenen &unft, ^Knajaubeus unb 6er

3auberei", »erfaßt i>om §enoa,fi<$en 3?at nn6 Jteibant Dr. 3o$ann

.ßartfieb in Winnen 1456.

(Cod. Palat. Gera. 478.) - »flt. oben S. «5 f.

$a§ SBuch beginnt mit einem Slnrufe Iwtliebä an bie ewige SBeiöffeit

göttlicher 2Jcajeftät, bie Urfache aller gefefcten Singe, baö brennenbe Sicht unb

ben rechten Äompaji be« magren 9Seges ber immerroäfirenben ©eligfeit. 3au*

berei, Unglauben unb Xeufelsgefpcnft ftnb leiber manchem froh™ unb nieberen

SDlenfchenherjen cingerourjelt. §artlieb roill barüber fdjreibcn (c. 2) auf SJitte

unb im 2(uftrag beö ©ohne« beS Warfgrafen ^riebric^ , beS Warfgrafen 3o*

fronn oon SBranbenburg , eines regten ÖiebhaberS magrer unb rechter Äunft

unb eineö getreuen Witleibers aller 3>rregef)enben, *ineö fyürften, in bem fein

3Jlangel unb (Gebrechen fei als allein Unfenntnis lateinifcher 3ungen. 63 märe

fet)r 3U beflagen, wenn feine tiefe 2Beiöf)eit in 3au& crUftcn unb Unglauben

oerftrieft roerben follte. §artlieb fdjreibt aua) barum, baß alle 6^riftenmenfa)en

fia) baoor ju fj"ten roiffen, unb nur jener tfunft unb Weifterfajaft nachfolgen,

bie in ber Statur oerborgen, aua) burch bie a)riftlia)e Äirche erlaubt ift. 2)arin

liegt fajon fooiel oerborgene Äunft unb „£üpfchait", Seib, Seele unb ©emüt

ju erluften, bap eö nicht nötig ift, oerbotene Runft unb Unglauben 3U treiben.

Xk fieben oerbotenen fünfte finb: Nigramancia, Geomancia, Ydro-

mancia, Aremancia, Piromancia, Ciromancia (bie §anbj'djrift roieberfrolt

ftatt biefer irrig: Aromancia) unb Spatulaniancia.

25er aJcenfdj fjat freien 2öiü*en. Sllle ©efpenfter ber Teufel fönnen il)n

nia)t nötigen, roenn er nicht feinen SBillen baju gibt. Dtjne große ©ünbe

aber fann niemanb Sienft unb 9iat bc* Xeufelä gebrauchen. Tocb erflären

33onaoentura unb ©t. ^homaö in ber 8. 3)iftinction, 1. 5rQ9c / oa f* ®°tt

bem Jeufel über feinen 3Wenfct)cn SSirffamfeit julaffe , eö gefa)ef)e benn , um
feine ©lorie 3U offenbaren, bie ©ünber ju ftrafen ober bie SEÖerfe ber gött*

liehen Irl)" erfdjeinen su Iaffen. Xex ftürft möge fich roofjl merfen, bafj

oiele ©ternfefjer ficf> untenoinben alle fragen au beantroorten: bas ift

thöricht unb oerbient fernere ©träfe. Slua) roenn ber Teufel jemanben rät

Digitized by Google



Beilage I. §artlteb3 Sud) über 3auberei. 327

ober unterftüfct ju guten unb ehrbaren Singen, barf man bieg nad) Meinung

ber Soitoren ber fyl. Schrift md)t annehmen. @3 folgen (c. 12—16) (sr=

jä^Iungen am ber Sdjrtft be§ ©äfariuä (oon öeifterbad)) oon ben SBunbern.

SaS SBeifpiet be$ Zitters, oon bem bie lefcte biefer ©r$äf)lungen berichtet,

möge ber ^ürft (c. 17) befolgen unb fid) ablehren oon oller 3<<uberei unb

oon be3 Xeufelä unb anberen oerbotenen fünften. „2ld)te i^rer tut; eä ift

ein £anb
;
brauche beine tyofje Vernunft 31t bem 2öiHen ©otteS unb ben natür*

liefen fünften; geruhe alte Räuberei unb Unglauben 3U fliegen!" „$u fjaft

fromme, getreue Siitter unb Änetfjte, bie bidj unb beine Sanbe ffirmen, bu

§aft getreue Sanbleute, bie bid) nähren, bu ^aft SBerftänbnte in &,ol)en, natür*

Iidjen fünften über anbere ^eute, ©ele&rte unb Saien. Sarum tf)u' oon bir

bes SeufelS ©efpenft unb fliege bie Srügerei, bie o&ne 3abJ ift!"
1

) ,,$od)

null id) bir nad) ben fieben oerbotenen fünften, bie man nennt nigramanti-

cas, 83 befdjreiben, bie alle roiber ©ott unb ben c^tifttic^en ©lauben finb."

Ser -Teufel (c. 19) fann feines 9)?enfa)en ©emüt nötigen, aber er reijt

ben SRatföctt mit böfen ©leidjniffen unb ©benbilbern, unb fobalb ber SDlenfd)

feinen Söillen baju gibt, erbietet er alles, baran ber SKenfd) Söofjlgefallen

b,at, unb (et)rt unb Ijilft baju. 2Bie berjenige, ber 00m böfen Teufel ber

Unfeufd)f)ett befeffen ift, nid)t ablaffen mag oon großer ©a)anbe unb Safter.

Söäre ber 2lbel fola)er 2Riffetf)at frei unb lebig, fo mü&te (c. 21) baS gemeine

SBolf biefe unb anbere ©ünben aud) laffen. 3)fand)er gemeine 2Henfd) mirb

burd) baö böfe (Sbenbilb beS 2lbels oerleitet unb oerfüljrt. Sa^er möge ber

ftürft fein Seben fo führen, bafj fid) alle bie ©einigen nad) ilmt befiern.

Nigramancia, bie fdjtoarje Äunft, ift (c. 22) bie aüerböfefte, roeil

fte jugeljt mit bem Dpfer unb Sienft, ben man ben Teufeln tfjun mufj.

933er barin arbeiten null, muft aud) mit ben Teufeln ©elübbe unb SBerbünb=

nte mad)en, bann finb fie if)m gefyorfam. 2>n biefer ftunft toerben allerlei

SBüdjer, f^iguren unb Gfiaraftere gebraucht (ogl. oben <5. 209) ; ein Sud; fieifjt

Sigillum Salomonis, baä anbere Clavicula Salomonis, baö britte Jer-

archia, baö oierte Schamphoras. Gtlidje 93üd)er biefer Stunft lehren aud),

roie man ben Teufel mit Kräutern, Steinen unb Sudeln bannen unb be-

fajtoöien foU. 9Beitere 93üd)er biefer Äunft, alä Thebit, Phtolomeus, Liu-

poldus de Austria, Arnoldus, „aua) alle öüd)er, bie bann gefd)tieben Ijaben

oon ben SBilben", lehren, wie man ber Planeten unb ©eftirne »Über madjen

foH, bie Äraft fyaben ju Sieb unb Seib, Sieg unb ©lücf. ,,©S ift aber ein

SJudj, baö man nennt de annulis inpensis, baä fajreibt man ju 2lrnolbo be

9iooaoilla, baS grofje Singe lef)rt, aber fie finb alle oermifdjt mit Unglauben."

3tlbertuö unb Stomas follen aud) oon ben Silbern unb fummlifd)en (iinflüffen

gefajrieben tyaben, ,,bod) glaube id) je nit, bap fold)c fjodjgeleljrte Doctores

*) Serartige SHafynungen, nur fürjer gehalten, roieber^olen fid) im

^olgenben faft nad) jebem einzelnen SIberglauben. Sie merben in biefem

Sluäjuge meift übergangen ebenfo roie bie immer nneberfetyrenbe Serfid)erung,

ba§ alles ©ejdulberte Unglauben unb Jeufelslift fei.
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fold>e Jborqeit unb Unglauben gefebrieben fjaben; id) meine gänjlitf), bafj e$

ifjnen jugefetyt fei". 3n einem $ud)e be$ 2llbertue WagnuS, baS anhebt:

Occasione quorundam libroruru, finbet man otele ber oerbotenen fünfte unb

93üd)er. (Sin 33udj in biefer verbotenen tfunft (c. 28) ^ci^t man „baS ge*

fegnete 3}ud) unb meiert man auf ben bob,en roilben bergen". Ties 5)ua)

oerfübrt alle, bie bamit umgeben, benn ftc muffen ftc^ bem Teufel ergeben

unb fid) ib,m mit itjrem eigenen *Mut jinebar oerfdjreiben. „Unb machen ber;

felben £mt ber Jeufel 4H, alfo mufe ber Weifter iebem 5tmt fein befonbereö

Cpfer geben". Tai ift bas aUeridmÖbcue $ud), baö in ber ftunft ift. 3n

biefem Liber con*ecraticus finbet man alle £ift unb „Ufffefr", bie man in

ber Nigramancia erbenfen mag. 9tod) oüboru* ift bie Nigramancia bie

Äunft, bie loten ju erroeden, bie bann lünftige unb ©ergangene £inge fagen.

Unter bem Kamm Notaren (c. 29) roirb eine Jhinft begriffen, „bafe einer burdj

etlidje ©orte, Figuren unb Gbaraftere alle Munft lernen madjt". sBieroof)l

biefe Äunft wgef)t mit ^aften, $eten, reinem unb feufdjem i'eben, ift fte oer^

boten. Partim fliebe biefe Äunft, burd)lauö)tiger Jürft, k° f*e von ber

fjl. Äirdje oerbammt ift. (To folgt roieber eine (Mdncbte auS (Säfariuo oon

einem fdjroarjen Wönd)e. Tai 93ud) Rast-Iis (c. 30) leljrt rounberlidje Sadjen

mit einem cdjein, al$ roaren eo (»eilige irngel, benen manfaften, beten unb

Opfer bxmmn muß. „#ürft, i<b, fage beiner ©naben, ba$ siJud> StafeliS unb

alle Stüde, bie man barauo }ief»\ al§ opus Urionis. foll bein ©nab meiben,

eö ift ein tötlicf»ee @ift ber armen Seele."

Cap. 31 oon bem $abren in ben Süften. 3" bcr fdmöben Äunft Nigra-

mancia ift nod) eine $fjorb,eit, bafj bie i'eute mit ifjren 3«uberliften 3loffe

madjen, bie fommen bann in ein alteS .\>au3, unb fo ber Wann roill, fifct er

barauf unb reitet in furjer &it viele Weilen fBeg*. 25enn er abftfcen rotU,

bält er ben 3rtum > unD f° cr roieber aufftyen roill, rüttelt er ben 3aum » f°

fommt baö 5Hoj? roieber. £a§ 5Rofi ift in 2Bar)rr)eit ber Stufet. 3U folget

3auberei gehört 3ebermau*blut , bamit mufe fid) ber Wenfd) bem Jeufel oer*

fdjreiben mit „unfunben" (unoerftänblidjen) ©orten al3 debra ebra. „£a§

©tücf ift bei etlichen dürften gar gemein, ftürft, e$ roäre Sdmbe, roenn beine

fjofje Vernunft mit folgen Sienften oerfnüpft unb oerleitet roürbe."

Cap. 32: roie ba3 ^aljren in ben lüften jugeljt. „3u folgern gabren

nüfcen aud) Wann unb ©eib, nämlirf) bie Unfjulben, eine Salbe, bie r)et^et

Unguentum Pharelis." 3?iefelbe roirb aus fieben Kräutern gemad)t, beren jebeS

an bem Jag gebroa)cn roirb , ber biefem Hraut wgeljört. 9lm Sonntag Sol-

sequium, am Wontag Lunaria, am (Jretag Verbena, am Wittroodj Mercu-

rialis, am s^fin^tag Barba Jovis, am Freitag Capilli Veneris. (Samötag

fehlt.) daraus machen fte bann Salben, inbem fie iölut oon Sögeln unb

Stfjmal} oon iieren einmifrf)en. Stenn fie bann rooHen, beftreia^en fie ^än!e

ober oäulen, 5ted)en ober Dfengabeln unb fahren bab,in. „Tai alles ift rcrfjt

Nigramancia unb faft grofe oerboten."

Cap. 33 u. 34 f. oben 6. 69 f. Cap. 35 fär)rt fort, oon ben 93üd)eru

über bie Nigramancia ju berieten. 2)aä »ueb, Ficcatrix, für einen Honig
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oon Spanien gefammelt, beginnt : Ad laudem dei et gloriosissimae virginis

Mariae. Sa§ 8udj von ben f)l. brei Königen (c. 36) beginnt: In Egipto

tres magi fuerunt. Sein Anfang ift füfj, fein ©nbe aber eroige 93erbammni3.

Cap. 37 l)anbclt oon 3öuberet mit einem £otenfd)äbeI, cap. 38 oon ber öe-

fcfjroörung beö ®eifteä eineö eben »erftorbenen aJJenfdjen, bafj er jurürffornme

unb bem 3ttenfd|en biene. Cap. 39 : Cb man einen fterbenben 2Renfd)en roieber

laben mag, bafj er |tt ben breijjig Sagen (ju bem firdjlidjen Sotenamt am

30- Jage nad) bem Xobe) fomme ? Ginige fagen, roenn man barin nid)tä

anbereS fud)t alö bie Grlöfung feiner Seele, mag man bieä tljun. frartlieb

ift nod) im 3roeifel, IjäTt aber bie Satf)e für gar trüglid). Cap. 40: Opfer

an ben SBegftreiben , unter ben Srüfdjübeln (Sf)ürfd)roellen) Äerjen brennen,

:U au cf> madjen, audj mit feinem eigenen Sölut ßfjaraftere ober Figuren mad)en.

Ser ftürft foH bieö nid)t nur felbft nia)t tfmn, fonbern aud) nidjt geftatten,

bafs eä in feinem ^ürftentum gefc^efje.

Sie Geomancia (c. 38, nad) falfdjer 3<if)fung) ift oerftfjroiftert mit ber

Stftrologie unb oon ber Äirtfie oerboteu. Sie Äunft roirb jur ßrfragung

fünftiger unb oergangener Singe getrieben, mit ©rbe ober mit Sanb ober mit

Äreibe auf einem 33rett, ober aud) mit iintc auf Rapier. SBieroob,! SllbertuS

Magnus fagt, bafe unter alten oerbotenen fünften feine geredeter fei alö bie

Öeomantie (c. 39), ift biefe 5tunft bod) Sünbe. Stellt man fragen an SKeifter

ber GJeomantie, fo madjt man bie (5rfafjrung, bafr ir)rc 2(ntroorten nid)t über-

einftimmen. 3ltl Örunbe ift biefe Äunft nid)tS als Sooäroerfen, unb bieä ift

burd) bie f)l. Schritt oerboten. ©ott allein (c. 41) gibt bie red)te ätfeisfagung.

doofen (c. 42) ift bann nidjt jicmlid), roenn cö gefd)ief)t, um Ijeimlidje Singe

ju erfragen, benn in biefem ^alle mifdjt fid) ber Teufel ein. Cap. 44 tyanbelt

oon ben Sooöbüdjern 1

)/ roo man juroeilen mit SBürfeln roirft, juroeilen umroirft

bis auf eine 3aW ;
nad) ber 3al)l fudjt man bann bie %va$t. 3eber C£l)riftcn=

menfd) foU 2ooöbüd>er meiben. 2lud) roenn man (c. 45) biefe Singe nur jur

Äuruoeil treibt, ofme baran ju glauben, finb fie gefäfrolid). $aben aber nid)t

bie f>l. 3roölfboten um üHattbJaä gelooft (c. 4ö) ? 3a, roenn man ®otteS ©b,re

fudjt, ba mag man roofjl loofen, 3. SB. roenn jroei roofjlgeleljrtc ^riefter ben

dürften um eine Pfarrei bitten, mag ber gürft loofen laffen, roeldjer bem ge*

meinen Solle beffer fei. (Stücke Sauberer (c. 47) roollen roiffen, roer in einem

Äampf obfiegt; fie ftfjreiben bie 9iamen ber Äämpfer auf jroei 3e^el, über-

3teb
/
en biefe mit ü&adjS ober Seim unb roerfen fte bann in ein Herfen oolt

SBaffer. 3f* großer Unglaube unb Sünbe. ßine 00m Seufel erbaute Sift

ift aud), roenn man (c. 48), um ju erfahren, roer in einem Stechen, SHennen

ober ^cöjten obfiegt, ber fjl. SRaria ober bes f)l. ^org oiel gebeult. Samstag

') Sie Soosbüdjer roaren gcrabe um bie Witte be$ 15. ^afjrfjunbertS

ftarf in ber Stöbe
; faft alle Sooübüdjer, roeldje bie 3)tünd)cner StaatsbibliotljeF

beft^t: cgm. 252, 312, 328, 472, 982, lJ87, gehören biefer 3eit an. 5iur

cgm. 948 ift auö bem 10. ^a^r^unbert. 3ingerle, Barbara ^adjlcrin 6.55 f.

befdjreibt ein ÖooSbud) oon 154(1.
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@ritag, ^finjtag folien ber ^t. Flavia, bie anbcren Jage St. Jörgen jugetjören,

unb bamit rennet man, roeldjer obfiege. Saö ift 3um erbarmen, ein Soog*

bud), baä bem ^tttagorag $ugefd)rieben roirb (c. 49), letjrt, roer unter ei>e*

leuten auerft ftirbt. Ser fyürft foU bag in feinem ftürftentum nic^t geftatten.

§at man etroag oerloren (c. 50), fo befdjroören fieute ein »rot, fteefen brei Keffer

in brei ßreuje, eine Spinbel unb einen „enfpin" baran, unb galten bag

jroeten ^erfonen auf ben ungenannten %in$tv unb befdjroören bei ben t)l. 3rooIf*

boten. Sabura) roirb oft ein unfd)ulbiger üRenfä) oerargrooljnt , bat"; er bis

an feinen Xob „Unleront" haben mufj. Dber man mad)t bieg mit einem

^falter, um ben eine Stola gebunben mirb. 3Ran finbet (c. 51) Seute, bie

fegnen einen Ääfe unb meinen, roer an bem Siebftafjl fdmlbig fei, tonne

niajtö baoon effen. SBterooljl barin etlid) „Saiffen" für Ääfe gegeben roirb.

2Öarum aber (c. 52) trifft $auberifd)e flunft bas einemal ju, bag anberemal

ntd)t? SÖeil ber Teufel 3U folgen Singen juroeilen „oe^te^en" tfwt, um
befto größere et)re ju empfangen. Sie oier oerbotenen Äünfie (c. 53) finb

nad) oier eiementen genannt: Geo-, Ydro , Are- unb Pyromancia. Sie oier

eiemente finb mit bes Teufel« fiiften unb Öefpenftern oergiftet, unb niemanb

ift baran fo fet)r fd)ulbig roie bic leichtfertigen dürften, bie feinen redeten

roat)ren (Glauben fjaben. einer roill Sdjafc graben, ber anbere eines dürften

©e^eimniffe erfpäl)en, einer bura) beg Jcufelö Äunft fiegt)aft roerben, einer

mit fold)er 3<wberei buhlen, Siebe unb geinbidjaft maä)en.

Cap. 54 unb bie folgenben fwnbeln oon ber Ydromancia. 9(m Sonn*

tag oor Sonnenaufgang get)t man ju brei fliefjeuben Bntttltett unb fdjopft aus

jebem ein roenig 993äffet in ein lautere«, poliertes ©las, trägt eS Ijeim in ein

fd)öne8 ©emad), brennt Wersen baoor unb tt)ut bem Sßaffer et)re an roie ®ott

felber. Sanad) nimmt mau ein reine* Äinb unb fefet bas auf einen fd)önen

Stuf)! oor baö Söaffer. hinter biefem ftet)t ber 3aubermeifter unb fprid)t

ibm etliche unertannte Sßorte in bie Df>ren, bann lieft er unerfannte 9Borte

unb ^ei^t fie baS ftinb nad)fpred)en : „(SJelaub mir, lrod)gelobter ftürft, bafj id)

ber ©ad) gar oiel b°b gefet)en unb gemerlt: roann man bie SBort treib, bafc

bie Äinb merllid) ©c6red)en baoon empfingen." es ift Sdjabe, bafj bie

spriefter ben Unglauben unb aud) 3aubetei mit ber dürften £iife unb Sei*

ftanb nid)t fefter oerbieten unb roefjren. £>at nun bcr 3Jieifter (c. 57) ben

Knaben alfo oor ftd), fo fjeiftt er ifm fefjen, roaS er fefye, unb fragt bann nad)

bem 2 di an. Siebftatjl ober fonft, roonad) er roill, unb bie einfalt beS ÄinbeS

mad)t, baji eS fprid)t, cö fet)e bieS ober baS. Sarein mifd)t ftd) ber Teufel

unb läfjt oft baö ilnroafjre für bag SUafjre erfd)einen. Slud) mit 9öeit)roaffer

(c. 59) treibt man fola)e 3auberei, ja eg gefdjie^t feiten eine 3auberei, bei

ber nid)t bie SDleifter unb alten Sßetber Sßeiljroaffer gebrauchen. etlid)e Seute

geben it)rem 93ief) Söeilnoaffer ju totalen unb meinen, bafj eg bann oon ben

SBölfen nid)t gefreffen nod) befd)äbigt roerbe. etlidje Leiber (c. 60) befprengen

aud) il)r Attaui ober it)re ^flanjen mit 3Seif)roafier in ber Meinung, bafj bie

$rautroürmer nid)t baran fommen. etlidje Jpofleute, roenn fie neue Sporen

Ijaben, fto&en biefe mit ben 9iäblcn in einen 2Beif)brunnen unb fpredjen : roag
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fic bamit fjauen, ba$ gefrf)toeu" nimmermehr. Gtlidje 3oUDer *nncn gefyen ju

einem ÜDlüfylrab unb fangen baS oon bem Stab auffprtngenbe SBaffer in ber

£uft, um bamit ju jaubern. 33efonberS mit Xaufroaffer (c. 61) nrirb oiel ge=

jaubert; Ja, roelrfjeä alte SBetb ben Sauf gehaben mag, bie meint, fie babe

ben «paljn ertanjt". ©tlidje 3auberer (c. 62) gieften S3lei ober 3**™ to SBaffer

unb jaubern bamit. 3Kan nimmt aua) (c. 63) jroei §öljlein, §älmletn ober

geringe SDtünjen, rote geller, nennt eines naa) einer Sierfon, bas anbete nad)

einer anberen unb läftt fte auf bem SBaffer fdnoimmen, um ju fet)en, ob fie

jufammenlommen ober nid)t. Ober in S3ejiel)ung auf jroei (Seeleute: roelajes

eljer oerftnft, muft ef>er fterben. Cap. 64 : roie man um Kämpfe jaubert. Sin

biefen Unglauben geht man an ben ^eiligen Siädjten, nämliaj in ber St. Stomas
9farf)t, in ben brei SJftnjtagnäd)ten oor 3Beif>nad)ten , auch in ben t)l. 2Bct^=

n achten unb anberen SRaucfj nädjten. 2>as ift nun in djrtftlirfjen Sanben fo gemein,

baft Kings (Jungö ?) unb 3t(td meint, es fei feine Sünbe, es ift aber ein Un-

glaube, ben bie Reiben oor langen Saferen getrieben fjaben unb nod) treiben,

ift aurf) oon ber f>l. Äirdje oerboten. Cap. 65 : oon St. SHafti SBaffer. SRan

fegnet SBaffer an St. SJIaftus^ag. Sa« nüfct man anbers, als oon ber SUrdje

gefegt ift, unb roill bamit ober mit anberen SBaffern unb Kräutern aus SBur^

jeln SBunben feilen, ©in Unglaube ift aurf) (c. 66) bas Kräutergraben, roenn

man jeglidjes Kraut in feinem iMonat gräbt.

Aremancia (c. 67): $iefe Äunft get)t ju mit bem Suft unb roirb ftart

oon ben Reiben getrieben, bie bas, roas ifjnen an einem 2age juerft etfajeint,

felben £ags alä iljren ©ort oerefjren. ©in begegnenber §afe bringe Unglücf,

ein SBolf großes ©lütf: berartiger Unglaube mit mancherlei Bieren ift gar

oiel. fliegen bie SJögel jur redeten $anb auf, bringt es Öeroinn unb ©lüd,

jur Unten $anb Ungluei unb SJerluft. Gs ftnb Seute , bie großen Glauben

fmben an ben 2(ren (Slblern) unb meinen je, roenn er Jafdjen r)alb flieg', es

bebeute großes ©lüd. SDiandje (c. 68) ^aben fo großen ©lauben baran, baft

fie it)re Xafdje an bie anbere Seite festen, roenn ber Slar fid) aud) umfetjrt.

2)er Teufel oerroanbelt ftd) aua) in foldjes ©eftügel, um bie Seute ju be*

trügen. „SJaiffen" (c. 69) unb Sagen an beftimmten fcagen, unb roenn ber

ober jener SBinb roef>t, ift aud) Unglaube. 5-reilirf), baft man fid> bei ber

Sagb naa) bem SBinb rietet, ift feine Sünbe. Gtlidje tragen f>ofK ftebern

auf bem $ut, um ju roiffen, oon mannen ber SBinb get>t, unb meinen,

baft fie in etlichen Sarfnm ©lücf fjaben roiber ben SBinb, in anberen aber

oon bem SBinb. 2)as ift alles Unglaube unb 3auoere^ Cap. 70: SBic

man mit Jebern jaubert unb Unglauben treibt. 2)er Unglaube ift fo faft

neu roorben, baft frofleute, aua) grauen unb Jungfrauen, Jebern tragen

unb roiffen felbft nia)t, roarum. 3(ber trofc it)rer Unroiffent)eit fyat ber

Xeufel fein Sot)lgefalIen baran. 2)ies unb alleö, roa§ fit^ ju Unglauben

$ie$t, folle ber ^ürft m<$t geftatten; roenn er alä ber roeifefte unb ältefte

^ürft aller beutfrfjen Sanben es t^ue, fo roerben bie Jungen aurf) nad) feiner

Regierung t^un. Cap. 71 : Gine ©efrf)irf>te oon Siuolanb (aus bem falfdjen

Xurpin). $er Teufel (c. 72) f;at feinen ©Jeiftern eingeblafen, bie ^eiligen
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Äämpfer (Hottcö, Äarl ber (Mrofje unb Kolanb, fjätten aua) an bic böfen,

fänöben, verbotenen fünfte geglaubt, Saö Kiefen (c. 73), ivomit fic^ baö

ftirn auf natürliche Seife räumt, wirb für ein grofeeö 3cicben be« ©lücfö

ober Unglücfö genalten. Kaa) 3af>l unb 3cit fchreibt man beut Kiefen öe*

beutung ^u : alleö baö ift Unglaube, roie bie Weifter in bcr Slrutei root)l roiffen.

Saö Kiefen fommt von marinem Suft, ber in bem Raupte entftefn" unb burdj

enge Söchcr gar bebenbe ausgebt: bafjer ber grofee ftall. ertliche SWeifter

(c. 74) nennen baö Kiefen „bie minber Applexia"; benn roenn ber SRenfdj

nieft, ift er oieler feiner ©lieber in feinem 5Beg gewaltig, aber von ber ®nabe

(Motteö roäfjrt eö nicht lange, baö ift baö befte.

93on beu Äometen (c. 75), 3 l'^cn xn &en lüften, 6temeu unb roaö bie

Öemeinen Seute „Traden" nennen, banbelt bie Äftronomie. ^f)tolomeu§, aud)

2tlbumafar haben oiel bavon gefebrieben. Siefe 3**<hw bebeuten nur natür*

liebe (ginflüffe, bie bureb, natürliche Urfachen gefchehen. Segen bic ©ternfefjer

bie 3cic^en naa) ihrer natürlichen Urfadje auö, fo ift baö nicht oünbe, roirb

aber anbereö barein gemilcht, fo mangelt nicf)t beö Seufelö Öefpenft. Sie

Slenfa)cn follten barin vorfiebtig fein, „baö rat' ich, Soctor ftartlieb, mann

ich roeijj roor)l grofee iWeifter, bie bamit faft ungelümbt morben finb". Die

meifen Sterjte (c. 70), roie Slvicenna in feinem 1. Suche, fprcdjen, baft biefe

3cid)en gewöhnlich (Sterben unb ^eftilenj bebeuten. Kebet aber ein Slrjt von

folgen fingen mehr, alö er mit natürlicher llrfac^e roor)I roiffen mag, fo irrt

er, „unb ia) beforg', baß fein Sagen nit mangel' beö Seufelö Ginblafen unb

Sift". Sie 3au&erer (c - 77) *c9cn 3 e'^en oe$ Suftö nid)t natürlich auö,

meinen, bafe biefclbcn fünftige Singe unb anbereö, roaö ftc geheim erfragen

unb miffen ivollen, bebeuten. etliche Seute, unb vornehmlich grofje dürften,

meinen, roenn „groß Ungeftüm" fommt, ba& bann große SBerräterei gefchehen

foll. 2ßer aber roiffen will, roof)er bie großen SBinbe fommen, ber lefe bie

Sucher beö Slriftoteleö Metheromm (sie). Serräterei gef)t auö eigenem freien
,

böfen 3£>iÜen ju, unb niemanb roirb baju genötigt, etliche 3a"&<*er (c - 78)

töten Sögel, roerfen baö Slut in bie Stift unb behaupten, bafj befonbere (Setfter

in ben Säften feien, benen fie bann opfern, um fie ju befänftigen unb it)re

Sienfte ju erlangen, ©tliche 3au&rer inncn (c - 79) machen Silber unb „9l$*

man" oon JCadjö unb anberen Singen ju geroiffen <3tunben, nennen funbe

unb unfunbe Kamen, fjängen baö in bie Süfte, unb roenn ber SBinb eö be-

rührt, meinen fie, ber 3Jicnfcf), auf beffen Kamen eö gemalt ift, foll feine

Kut)e fmben. (Stücke tfjun baö auef) mit einem Slfpenblatt, fcf)rei6en barauf

ih>e 3auberei unb meinen bamit Siebe ju ben ajlenfajen 51t machen. SBon

tollen ((2l^mannen" f)abc icf) oiel gelefen in ber Jtunft Magica, ba ift ®in*

imfdnmg bcr ©eftirne unb unfunber Süorte unb fonft oieler frember Singe.

3a) f)abe auef) oft fagen frören, bafe bie Leiber folaje 2(§man maajen unb fie bei

einem Jeuer bäfjen, bamit fie bann bie 3Jiänner föftigen. Seiber roill niemanb

anfangen, biefe Seute, beren eö oielc gibt in beutfcfjen Sanben, 311 ftrafen, ja

folcfje fa^nöbe, ungläubige Seute finb meiftenö burrf» bie dürften befajirmt. D
^efuö, erroeefe einen rechtgläubigen dürften, ber folcf^e 3auberei oertilgen hilft!
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3n bcr fünften Äunft ber 3<ni6eret (c. 80), ber Pyromancia, unter*

rotnben fid) Männer unb fitauen , gefd)eb,ene ober fünftige SDinge im geuer ju

fefjen. 2>ie SHeifter unb 3Jieifterinnen biefer teuflifdjen Üunft fjaben befonbere

Sage, an benen laffen fie fid) ftolj jubereiten, gef)en an einen geheimen Drt

unb führen mit fid) bie tf)örid)ten 2Renfd)en, benen fie roatjrfagen roollen,

f)eij?en fie nieberfnieen unb bem (Sngel beS <ycucrs, ben fie ef)ren unb anbeten,

aud) opfern. ÜKit bem Opfer jünben fte ba§ ftolj an, unb ber SJieifter fiefit

genau in bem Reiter, roas if>m erfdjeint. (Stlidje behaupten (c. 81), fie feljen

in bem fteuer roie in einem ©piegel, anbere fefjen nur, ob bie glommen ofjne

Srrung redjt über fid) brennen, anbere merfen, roie ber Staurf} gef)t. D lieber

©Ott, roie grunblos ift biefe JSunft! 2)enn in 9ßaf>rt>eit gibt grünes ^>oIj

biden, roäfferigen Stauaj, bürreö unb fleineö £>olj aber ltdjte unb fdjöne

glommen. Unb ift es roinbig, fo neigt fia) ber SHaud), unb ift e$ „tuSmig",

fo beroegt fid) bie flamme auf bie ©eite. ©eroiffe SHeifter nehmen „8$aift"

oon Xieren, bie id) roegen beS Slergerniffes nid)t nenne, brennen baS unb

meinen, in bem 9tau$ oiele 2)inge $u fel)en. (stlidje nehmen ganje (Sin*

geroeibe, brennen bie auf be3 Jeufelö 2lltar unb roeiäfagen aus bem 2tnfef)en

bes 9taud)§. 2)iefer Unglaube f>at einen befonberen 9iamen: auspicium.

@tlia)e SReiftct biefer Äunft (c. 83) nehmen ein reines Äinb, fefcen bog in

ifiren ©drofc, fjeben feine £änbe auf unb raffen baö itinb in feinen 9tegel

(9iabel ?) fefjen, befdmrören bas äinb unb ben 9fagel mit einer grofjen 33efd)roörung

unb fpredjen bem Äinbe brei unlunbe Sßorte in ein 9f)r; bas eine ift Driel,

bie anberen oerfdjroeig' id) roegen bes 2lergerniffeS. Sann fragen fte bas

Jtinb unb meinen, biefes fc§e alles in bem Diagel. Ober man nimmt (c. 84)

Del unb JRujj oon einer Pfanne, falbt bamit einem reinen Äinbe bie §anb

unb tjebt bie .t»anb an bie ©onne, baj? biefe barein fdjeint. Ober fie Ijeben

jterjen gegen bie £änbe, laffen bas Sfinb barein fe§en unb fragen es bann.

5ßor folgen unfunben 2Borten (c. 85), roie fie bei biefer 3ouberei gebraust

roerben, mufj man ftd) feljr §üten. ©ines f)eif$t Ragel. ^cti §abe mir allejeit

oiele 2Jlür)e gegeben, foldje SBorte ju erflären, fjabe aud) Suben barüber be=

fragt, aber bie SBorte roaren nidjt in ifjrer tfunbe. 3d) fjabe ©riedjen, %av*

taren, dürfen unb i^re Aerjte unb ©ternfef>cr, aud) „bie Sübin" oergebens

barum befragt. 9lud) mit einem ©piegel oon Stab,! (c. 86), roorin oiele

Gfmraftere unb frembe giguren eingegraben finb, treibt man biefe ftuitft

2lud) raunt man bem SSnaben fjeimlid) oerborgene Sßorte in bie Oberen unb

frägt if>n bann, roas man roill. 3$ tyobe Meifter gefe^en, bie fpreajen, fie

fönnten bie ©piegel bereiten, bajj jeber 3)ienfa), ^rau ober 2Jiann, barin fefjen

fönnte, roaö er roill. Xiefe 2eute beidjten oortjer alle ib^re ©ünben, nur bie

gröfjte nidjt: ib^re Abgötterei unb 3au&erei. 23eid)ten (c. 87), ft-aften, ^eten,

feiern unb alte« bergletdjen, roa8 einen guten Sd)ein f)at : tb^ut man eö anberä,

a(S bie nicd)c ertaubt unb gefegt tmt, fo ift eö Jobfünbe unb Abgötterei.

2tud) (c. 88) mit einem fd)ted)ten (geroöf)nlid)en) ©piegel, in ben man ba«

Äinb fe^en läfjt, ober mit einem fd)ön glän3enben, polierten ©djroert roirb bie

Äunft getrieben. „3$ roeiji felbft einen großen prften, roer bem bringt ein
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altes §äf>erfd)roert, ber bat ihn (rod) geehrt." Ter aü*erfd)nöbefte unb böfefte

SÜatjn in biefer flunft (c. 89—92) ift, baß bie Knaben fünftige unb alle Tinge

in einem ÄrnüaU ober sVariU, ben man roeiben läftt , fcl)en follen. Tie oer*

fduebenen färben unb £rfMeinungen beä (Sngelä, ben ber Knabe barin fteb,t,

unb ber ein realer leufel ift, fjaben uerfdjiebene ©ebeutungen. Slnbere TOeifter

(c. 93) gefjen fcfjlect>t um mit i&ren ArnftaUen, galten fie nid)t rein mit »aben

unb fteroanb, unb faften unb beten nidjt oor&er. Teren Sünbe ift fleiner,

roeil fie bem Jeufel minber irfjre erroeifen. Sä ift roob,t gefa)ef)en (c. 94),

bafj etliche ^riefter bie ^eiligen ,,^at", barauf man ©Ott in ber SReffe b^an^

belt unb roanbelt, nehmen unb bie itinber barein fefjen laffen — ein großer

Unglaube. £ö folgt (c. 95) eine auf bie Grfdjeinung in ber ^aten bejüglidje

Grsäljlung aul bem $udje (Sefarii. 2tua) mit jerlaffenem 93lei ober 3*nn

(c. 9<>) treibt man 3rtU&er - 9*efet man xn (m Gaffer, nimmt eä balb

roieber Qerauo, befdjroört (befdmut'O Die Jarbe unb 2öd)lein beä SBleieä ober

3iitn8 unb fagt baoon fünftige ober »ergangene Tinge. 3ft ein Unglaube,

benn je neijjcr ba* detail ift, befto mefjr Jarbe gewinnt eä, unb je §b§er

bu eä faUen läfet, befto meljr Stüde werben eä; baä alle« ift natürlia) unb

mag niemanb barauö Ööieä ober Wuteä fagen. Tie visiones (c. 97) gehören

nidjt in bie flunft Pyrouiancia, fonbern bitben einen befonberen Unglauben,

ben id) t)evnaa) befdjreiben roill, roenn ia) oon ben anberen Jtünften fajreibe.

Tie fedjfte Hunft (c. 98) ift Ciromuncia : man ftefjt in ber £>anb, roaä

einem gefdjeben foU ober gefd>ef)en ift. Tie jtuitf) l)at erfunben SWanäuä, ber

3auberer. SOtan fdjaut babei auf bie i'inien in ber §anb, aud) an ben Ringern

unb „Tinnen". Tiefe Äunft ift ©ünbe, oerboten unb ein rechter Unglaube.

Tie SReifter biefer Äunft (c. 99) galten fie für gerecht unb begrünben fie auf

beä Slriftoteleä $ud) Phisonomia. Tie üanb (c. 100) roirb in biefer Äunft

in Stbfdmitte geteilt, beren jeber feinen Hainen f)at, aud) bie Sinien ber

§anb l)aben ibje Hainen : bie Sebenältnie, bie Sinie beä 2ifd)eä, beä SJettä u. f. ro.

Tiefe Linien (c. 101) follen ir)ce »ebeutung b^aben; 3. 33. roer einen roetten

üfd) fjat, ber rotrb reia). 3ift alles Unglaube, benn bie fünfte unb Sinien ber

$anb fommen nur bab>r, bafj fi<f> bie ftaut rümpft ober fid) fonft fdjürft.

©laubft bu anberä, fo begefjft bu eine Tobfünbe. 2lud) bie Ringer (c. 102)

werben angefeljen. :Heirfu j. 33. ber fleine Ringer über baä obere ©lieb beä

©olbfingerä , fo foll bieä grofjeä ©lürf bebeuten. 2Reb,r barüber finbet man

in bem 39ud>e beä IRacrobiuä über ben Xraum Scipionis. Gin SSolf }ieb,t in

ber 5öelt fyerum (c. 103— 105), baä Ijetjjt 39Q c * ner * bie treiben bie äunft

gar fer)r unb »erführen mandjen einfältigen SJtenfdjen, bod) l)at ifjre Äunft

feinen ©runb , fie roiffen aua) feinen Unterfdjieb jroifa)en ber 2luäteilung ber

$anb, roiffen feine Sinie noa) „^ü^el" (Grf)öf)ung) su nennen. Tarauä ift

roob;i §u oerfteb,en, baji fie gar nid)tä roiffen. 3d) f^abe oiele 3igeuner gefragt,

aua) bie roeifeften unb beften grauen, unb nie eine Äunft bei i^nen erfunben.

3b;re Sadje ift allein, baji fte bie Seute um if)r ©elb bringen „ober ©eroanb

ju laid)en". Sie treiben aua) fonft mandjerlei 3a"berei, geben Seljre mit

Kräutern ober 2Bortcn; baä alleä ift (Srbicf)tung. vodjgelobter ftüxft, roenbe
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boä in beinern ftürftentum, bann folgen bir anbere ftürften Safj man

it)nen um ®otte3 mitten ©rot, SBein, %U\fä gibt, ift fleiner ©traben, aber

bafj fie foldjen Unglauben unb 3<»u0C*ei ffinter fia) laffen, roaö nia)t allein

in ben gemeinen, fonbern aua) in t)or)en unb grofjen 3Henfa)en tourjelt, ba§

ift oerberblia). Dr. $artlieb (c. 106), ()abe in ber Äunft Ciromancia

gar eine frembe ©aa)e gefet)en. 3a) fam mit etlichen ftreunben unb ©efellen

in ein Sanb, roo oiel oon einer Sauberin ober SBatjrfagerin bie SRebe mar.

2lnfangS gab ia) nia)ts barauf, aber etliche meiner ftreunbe, aua) mein S?nea)t

unb befonberö ein ^Sriefter, ber mit mir geritten mar, machten oiel 9luft)eben3

oon ber ftrau, bie fie aufgefua)t fjatten. Ser ^riefter jumal lobte fie t)oa)

unb ein Slpotfjefer, ein rechter 2Balr,e, ben ta) fünf ^afjre im Stenft t)atte unb

bem ia) oiel oertraute, ber erjäf)lte mir noa) größere Singe, bie fte tt)m ge*

fagt (>ätte unb bie it)m in füllen (Spulten) gefa)et)en mären. 2Cua) ein bitter

unb ein Sanbfjerr er5äf)lten grofje Singe oon tt)r, otele lobten fie unb niemanb

fpraa) übel oon tt)r. „SWein a,efa)toorener trüber", ber mit mir in bemfelben

Sanbe mar, bat mia) oft unb oiel, naa) biefer fitau ju fenben. ©nblidj

(c. 107) gab ia) naa) unb Itefj fie bura) biefen Ijolen, aber nia)t in mein

£au3. Sa aber mein Öruber fam unb berichtete, baö 2£eib f)abe it)m grofje

Singe gefagt, bie ifjm in <yranfreta) gefa)ef)en roaren, lub ia) fie mit anberen

ehrbaren grauen }U ©aft. ©ie blieben bei mir jum ÜJtorgen* unb Slbenb*

maf)l. Sie $rau fagte, bafj bie flimft lange 3at)re in it)rem ©efa)lea)te märe

unb naa) it)rem £obe auf it)re 2leltefte fäme. SWir (c. 108) r)at fie bann aua)

getoeisfagt, aber Singe, bie an mir nia)t möglia) ftnb , unb ia) oerftanb

tooljl, bafj fte mir nur fagte, roaä ia) gern t)örte. 3a) gab U)r in allen

Singen naa), toie billig ift, roarte aber noa) immer, baö 3u roerben, roaö fie

mir gefagt fjat. Sie ganje Äunft Ciromancia (c. 109—113) ift ein £anb,

roie überhaupt (c. 114) aUe Äunft, bie be3 2Renfa)en Hillen ju nötigen ocr=

meint.

Sie ftebente Äunft Spatulanian cia (c. 115, 116), gef)t gar mit einem

„fpär)en, fremben Sift" ju, ift root)l eine gefpöttifa)e unb bie grunblofefte oon

atten. Sie SHeifter biefer Äunft nehmen eine ©a)ulter oon einem toten Da)fen,

^Jferb, äut) ober (Sfel — baS bcfte ift etneS 3Renfa)en Sajulter, naa) ir)r

größerer 2iere @a)ultern — , ioafa)en bie gar rooljl mit Söein unb banaa) mit

Sßeifjroaffer, binben fie Dann in ein reineö 2ua), binben fie auf bie ©a)ul=

tern unb tragen fte aufjerljalb £agS an eine «Statt. Sann fefjen fie in bie

@a)ultern unb meinen, bafj fia) biefe naa) jeglia)er 5ra9c oerfef>ren (oeränbern).

2Cua) auf bie Jarbe ber Sa)ultern am ©nbe, in ber SKitte unb an allen

Orten fet)en fte. @ie t)aben roeber ein 2ia)t noa) Opfer. 9(ber grofjer Un-

glaube ift, bafj fie bie Scfwltern mit 2Beit)roaffer roafa)en, unb baß fie glauben,

baft fia) biefe bura) ir)re fragen oerfet)ren unb oermanblen. Ser Teufel

(c. 117—120) fann feineä 2)ienfa)en 6inn nötigen, boa) reijt er bie Seute,

bafj er in i$r Öemüt ©benbilber unb ®leia)niffe neigt, bafj bie 9Renfa)en

barauf Nötigung abnehmen, aua) mag er in ber ^^antafte erroecfen, loa«

oorfier fet)r oertieft mar.
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3$on bem Unglauben mit bem ©änöbein (c. 121—123). 3ßenn

man ju ©t. 9Jlartinö=2:ag ober ^iaajt bie ©anö gegeffen l)at, fo behalten bie

Helteftcn unb SBeifen baö »ruftbein, Iaffcrt baö bis morgen früb, trotten

werben unb behauen eö bann naa) allen Umftänben com, Ritten unb in ber

SHitte. Sanaa) urteilen ftc, rote ber hinter roerben foll, lalt, roarm, trorfen

ober nafi, unb ob ber Schnee grojj ober tiein rotrb, unb glauben fo feft

baran, bafj fic ifcr §ab unb ©ut barauf oerroetten. Bor Reiten gingen bie

alten dauern auf ben Ginöben bantil um. 3>e$t ift biefer Unglaube geroadjfen

in Äönige, dürften unb ben gait3en 2(bel. Sie ©eiftlttt)en barf kii nia)t

nennen, benn biefe roollen „ftrafen unb ungeftraft fein. 2lber irf) weift ifyrer

gar oiel grojjer Prälaten, 6rjbifü)öfe , Siebte , kröpfte unb fonft gar oiel

ehrbare ^riefter, bie etlitt) unb baö metft leil in itjrem l'eben unb Drben

unfträflia) finb nod) (unb boaj) glauben fie an baö ©änöbein". Ser ©laube

an baö ©änöbein unb bie Bebeutung beö Wintere ift ein Janb, roierootjl

eö etliche 3eia)en an ©eflügeln unb Sieren gibt, rooran man bie «enberung

beö äöetterö prüfen mag: baö ift natürlia) unb baoon Iwt Sllbertuö SRagnuö

in bem Bua)e de signis serenitatis, pluviae gefajrieben. ftodjgelobter ^ürft,

biefer Unglaube ift ein ©efpenft beö leufelö. 9Jaa) rea)tem, natürlichem

Sasf unb naa) Sammlung beö ©eftirnö alö talter unb feua)ter, troefener unb

roarmer ©eftirnöeinflüffe mögen bie roeifen ©ternfefjer rooljl bie ©elegenfjett ber

oier ^a^reöjeiten ertennen, baö ift aber nid)t auö ber ©anö. §ütc bidj,

djriftlidjer ftürft, bafc biet) bie ©anö nidu au et) oerleite, „roenn ir Sßatffen

ftnb füfj". (lieber bie ©anö alö 3<*u&ertter "gl. ©rtmm, Seutfa)e 9Notl)o;

logie \ 1051 f.)

Scn ©djluf* bilben neun ungejäb,lte Äapitel. Sie ©änfe, bie man auf

bie 9lad)t tfjt, finb gar ungleich gemäftet unb erjogen, rote mögen fte benn

gleia) ein Siebeuten Iwben? Sie Bäuerinnen, mit benen bu oft inöge^eim

geroefen bift, ^aben bir baö oielleidjt gejagt, bafj mau bie eine ©anö mit

£aber, eine mit Stuben, eine mit ©erfte, eine mit Kleien mäftet, bie eine

blenbet, bie anbere in einen ftafen fefct, eine in einer §öf)e unter bem Sad),

bie anbere in einer Ärtppe unb im Äeller mäftet. 3>e na$ 3Äaft roirb bie

©anö eine anbere 9fatur unb anberes Öebetn geroinnen. 3ur Spatulamancia

gehört aud) biefe böfe Jeufelöltft , bafi oft jemanb ein Sing anfielt, baran

erfdjrirft unb fprtdjt: b,eute mag ui> fein ©lücf fmben! 2lud) ber Unglaube

ift in ber Äunft, bafe bie Seute oft fprcdjen : biefer ober jener fmt mir mein

Äinb ober mein SHojj befdjrieen, cö mufj nun oerfajroinben (ba^infdjroinben)

ober abnehmen. Sie natürlichen Slerjte roiffen roof)l, bafe eine ÄranlfKii fei,

bie l)etfjt Bolismus ober Apetitus comunis (§bfa)r.: camunis), bie mag man mit

feinem Gffen ober fcrinfen alö allein mit Strjnei erfüllen, benn aUe ©petfe gef>t

unoerbaut burdj ben Seib. Sas mad)t baö Äinb fo ungeftalt unb barum Reifet

man bie Äinber „2öed)felttnber". 3n einer Schrift, aber leiner bewährten, f>abe

id) gefunbeu, aud) (meljr oon Leibern alö oon Mannen) fagen frören, bafj foId)e

2öed)felftnber, fo fic ju etroa bret Safroen getommen ftnb, angefta)tö ehrbarer

grauen unb 3)iannen oerfdmmnben finb unb gar oerlorcn. Sic Meinung
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bcr 1)1. ©a)rtft ift, bafj ber ©rfenner bcr §crjen xoofyt roeifj, welche Siebe

ober Xroft etliche Seute ju tfjren Äinbern fjaben, unb bafj ftc babei ©ott unb

aller ©naben, bie tfmen oorfcjer gefd)ef|en finb, oergeffen ; nun toilt ©Ott nicht,

bafj fle oerloren werben, er entjieljt it)nen bte 5reuoc / bomit fie toteber an

ihn gebenfen, unb um bie ©ünbe, bte Steter unb Butter getljan ^aben an

ihm, roill ©ott fie [trafen unb legt ihnen foIa)eS ©efpött an.

„Slber ein $oftorn. oon bem ©enfjpain." 93or furjem, tjeuer in bem

3ab,r 1455 an 3t. SMclauötag, fpraa) ju mir ein großer fiegreidjer ©apitano,

an ben grojje dürften großen ©lauben haben, foroohl toegen feiner £b,aten

a(ä wegen feiner 2öeiär)eit unb ber Sreue, bie er aüetoege in allen 5Röten

feinem (Srbfürften gehalten b,at: „Sieber SReifter, toie wirb ber hinter heuer

fteljen naa) bem, ioa§ ir)r ©ternfeher glaubt?" 3a) fpraa): „£err, ©aturnuS

9er)t in bem 2Ronat in ein geueräetchen , fo finb aua) anbere ©tern banaa)

gefd)idt, bafj in breien fahren lein ffarter SBinter toirb." 25er unoerjagte

SHann aber, ber dirntUdie Hauptmann 30g aus feiner 2Benb ben fe£ertfa)en

Unglauben, baS ©änSbetn, unb aeigte mir, bafj naa) £ia)tmefj feljr grofje Äälte

roerben follte unb möa)t' nid)t gefef)len. @r fagte mir, bafj bie tetotfa)en .Herren

in 33retoffen alle ihre Kriege ') naa) bem ©änsbein getrieben gärten ; tote ba§

©änöbein gejeigt hätte, alfo hätten fte i^re 3ufab,rt, bie eine im ©ommer, bie

anbere im Sinter au3geria)tet. ©0 lange ber $eutfa)e Drben bem »ein folgte,

Ratten fte grofje SBürbe unb Gl)re gehabt, ©eit fie aber baö gelaffen haben, roeifj

©Ott, roie e§ um fie ftef)t. 3a) antioortete: $ätte ber $eutfa)e Drben lein anbere

ßunft, §ilfe unb ©teuer gehabt als baö ©änSbein, bann wäre ihre 3uoerfta)t

Hein. SDamit fa)ieb id) oon meinem reichen SBirt unb flage nod), bafj er

fold)en ©lauben )u bem ©änSbein fyat. 2>oa) oon ©otteS ©naben ift ber

32 int er faft (feljr) meid), unb bie ©ans, bie fd)on mannen oerleitet hat, hat

in biefem 3ab,r aud) gefehlt bid auf ben ©onntag Reminiscere 2
).

2)er Teufel mifd)t ftd) in biefe ©ad)en unb gibt baju ©teuer unb §ilfe,

bamit leichtfertige SHenfd)en nod) mehr in ben Unglauben fallen unb barin

»erftnlen. 2)aö b,at nun bie Ijl. 5Ura)e gemerft unb ben grofjen SJerluft ber

©eelen angefeljen unb b,at alle fola)e Äunft, 3auberei unb Unglauben fd)roer

bei bem geuer oerboten in bem Sefretal. $n roeltlia)en 9tect)ten ftnb biefe

fünfte noa) fa)toerer oerboten, benn bie 33üd)er fagen, ba& man fola)e 3au=

berer „unb Slbgötter" mit glühenben 3angen unb „ßrauppen" jerreifjen fott

ohne alle ©nabe unb Sarmherjigfeit. ©0 fteljt in ben SHea)tgbüa)em. Slnbere

©trafen, bte foldjen ftaubucetn unb SBerfüljrern juge^ören, „bie roill ia) nennen

unb erjäljlen an bem (Snbe biefeä S8ud)ä unb babei burd) bie ©efd)rift be*

roäb,ren, too e8 gefd)rieben fte^t".

') 33et ber mtttelalter(id)cn .Kriegführung in Greußen fpielte be!annt(id)

bie 5ra9c/ 00 oie oielen ©eroäffer im Söinter jufroren unb baburd) bcr 95er=

fetjr erleichtert rourbe, eine Hauptrolle.

2
) 1456, 21. Februar. 2)ie @ntfteb,ungö}eit ber ©a)rift ift bamit gegeben.

SRiejlcr, Öti4i<ftt« bet #ejeiu>rojtjJt in »Ottern. 22
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Interrogatoria, bavani uttgefe§rfi# 5ic jau6eri(c$ ober Äexen

3?er|o§nen peinlich examinirt it>er&ett motten.

(«u» btt „Ötnetat. unb €r«ia(«3nflructton übet btn ^tytnprojtft im (Sftutfürftcntbumb »atjtn

de anno 1622.") SBgl- o*>«n 6. 215 f.

3Riin<f><ner 5Rfi$Satd)h> , fystnafltn 91t. 11/3.

ßrftlicb, in gemain ib,re$ Samens, Sllterä, ba§ Ort, ba ©ue geboren, unb

roer ir Satter unb SRuetter feoe.

3tem roaS bie Urfaa), ba« ©ie beo meniglidj ober oill (roie e§ etroann

in ber ©efajiajt feon würbet) £>esenroera)3 falben üerruecb,t, oerbea)tig unb im

®efd>reo feoe.

üb foe fta) nit an ben laobigen ©atljan ergeben, ©ott unb [eine ^eiligen,

a u d) bie tu. Sacramenta oerlaugent tiabeti

.

3Ö3tc foe tytnber bad vaücr geraden, roafj foe barjue beroegt, roer foe

eö, unb roa§ foe für ©tuef geleljmet, roie unb an roafj Drten bas gefd&eljen,

unb wie lang foe eS getriben habe.

Stent roaö für Unefjr foe ben fieoltgen ©adjen, fonberliä) bem Sacra-

raent, wann foe etioann communicirt, angetan §abe,

unb mag foe fonften für ÖJottöIäfterung meb,r getrieben,

Db foe nit 3aubereo getriben, baS foe barmit auefonftige 3)ing, §aimbs

ligleiten unb 2lnfä)lag ber 3Äenfd>en erfennen reellen, burdj grillen fed)en,

ober bergleidjen.

Db foe ftdj aua) nit unberftanben b,abe, mit fonberliajen Söorten ober

XeufelSfünften tfranfReiten ju oertreiben.

3ßa3 baäfelb für Hranffjeiten geroefen unb roaö für 3RUI foe bargegen

gebraust, gegen roeme eä gefäje^en.

3tem ob foe nit Äranlfjeitten unb anberS Uebl mefjr ben Seuten unb

bem 3Jiä), unb rote foe tljnen baSfelb juegefügt.

Söelajen, roie oft unb au§ roaS Urfadjen.

Db benen, fo etroan noa) leben unb alfo oerlefct roeren, nit mefjr je

Reifen feoe, unb roie.
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Stern ob fgc nia)t8 anbern au Seclesung eingraben (>abe, roo^in, roo

mannö ju befommen, unb roann e3 gefa)et)en.

sIBa8 eS benienigen, fo e8 gemeint ober bie fonften ungefef>r barüber

geljen, für ©dwben bringen folle.

^tem roo fge if>re ©alben unb ^e^ifc^e «Saasen l)inbef)alten, roer if)r bie*

felbe geben, unb au3 wem bie gemadjt fegen.

3öie oft fge gefahren, auf roela)c Xagjeit unb ©iunb, mit meieren $er=

fo§nen unb roer i§re SRitgefeUfcgaft geroefen, roaS fge »erbracht unb ge*

(janblet Ijaben.

Db fge nie unb (in) roelc^en JMer gefahren, ben 2ßcin ausgefajoffen

unb roer aller mitgeroefen.

Ob if)r SJlann ober contra befi SBeib foIcf»cr Safter nie oermerft unb

roie e3 f)ab oerbeeft unb oerfd&roigen bleiben fonnen.

Stern ob foe nit Ungeroitter, Siegen, SReiff, Xonner, ^115 ober §agel ju

machen ftö) unberftanbten, roaS l'iaaö unb 2Bei§, roie oft unb ob e§ Sdjaben

gebraut, aud) roann unb roie e3 abgangen fege, roaä foe barjue gebraust.

2ßie ifjr teifflifdjer ^3ueU tyeifje, roas für ©emeinfdjaft fge mit bcmfelben

gehabt, unb roaä ©ftalt fge tfjme oerpunbten.

SBie fge gberall jufammen fommen unb roa§ fge miteinanber ©erbringen.

Db fge nie in ©eftalt rounberbat)rlia)er Spiere 3U (Srfajrecfung unb Sßer*

blenbtung ber fieut erfa)ienen unb in roaö ©eftalt, roem, roo unb roann.

Stern ob feine Seut oon it)r gelembt ober gar getöbet roorben, fonber*

liefen, ob fge bie jungen ßünber nit oerlefct, geftoüen unb §inroeggefü§rt ober

bie ungetaufften ausgraben ober oor bem f>l. Xauf oerlejt §abe, roie oill, an

roaS Drten unb burd) roaö ©eftalten.

2Ba£ fge mit ben auägrabnen Äünbern ober ifjren ©epainneren gemalt,

sugeriajt ober für 3aubereg gebrauajt.

Ob fge mit feinen ©ifft mnbgangen, ©drangen ober anbern oergiften

Xfjieren, roann, unb roaS fge bamit getfjonn, obö nit 3roifpalt "nb Unainig«

feit 5roifa)en ben Seeleuten juegeridjt, unb roaä SKitl unb roarumb.

Db fge aua) nit teuflifaje unsichtige Sieb fjab gemaajt ober geurfadjt,

batbura) etroann bie grauen ober bie Mannen ju galt fommen unb in ©g>
brua) ober anbere unef>rlta)e ©aa)en geratfjen, gegen roeme baS befc§ea)en,

roarumb unb roie.

Dbö aua) nit S"ngf*auen ober junge ©efeUen gelernet, mit bergleiajen

teuflifa)en <Saa)en ifjren SKut^roilten ju oerbringen.

2Beld)e biefelb gelernet, ob fge e8 ju lernen begehrt unb angefprocgeu

ober fge eS it)nen fetbften 3uegemutl)et, roaS Orts unb roaS fge barjue ge*

brauet.

Db§ aua) nit roiberumben foldje 3 adieu unb malefizia aufgelöfft fjabe.

3Jlit roaö feltfamen teuflifd>en Söorten, $uegftaben unb bergleiajen jaube*

rifa)en Seegen fge bie ßeut betrogen.

Dbä feinen fein oerloljren ©uett bura) folaje SKittl äuroegen gebracht,

roeme, roaS fge barjue gebraust, geröbt unb roie fge e3 roiffen mögen.
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3tcm roan ine audj ausgefahren, an roao Orten foe gemainiglid) Jenen

gufammen fomen, roie otH ber ^ejren ufö meift aUroeegen beneinanber ge-

roefen, ob foe e3 alle, unb roem ©ne barunber gefcnbt.

2ßet bie fürnembft geroefen, unb nuiö fne jebeämafjlä bctcfiloncn Ijaben.

Db fne lainen nie mitgefüljrt tjabe, ber fonften ber 6adjen nit inter:

effirt jene, roenn unb roarumb.

2)ie obrigen ftragftucf nrirb ein jeber ^nquifitor, bieroetü bie ftäli unber=

fajiblia), felbften feiner Discretion mit allen Umbftenbten baque ju t^un

roiffen.
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